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Reference

CoP' \

^'atikx: !Bubtti9 Sluguft ^., |)i;oteftanti^er Xf)eotog, geb. äu ©ommer=

iclb, einem tteinen ©täbt(i)en ber ^ßvoöin^ 33ranbenbuxg, am 6. ^Rärj 1775, wo

fein SSatev Slr^t wat, f ju 2BogenaB bei @lbing am 4. 5^oöember 1855. a)or=

gebilbet au| ber gürftenfc^ute in 5)tei^en unb in ©otau, ftubirte er 1793—96

in ©rtangen Z^toloq^it. 9lad§bem er einige Sa'^re alg pau^k^xet in ablidien

gamiüen t^ätig geroefen, rourbc if)m im 3f. 1798 bie bürjtig Befolbete 5lbiunctur

be§ Pfarramts in (Sanig bei ©üben in ber ^iebertaufi^ burd) ben ^:patron ber

©teüe, ben Saron ö. ^Dtanteuffel übertrogen, ^ier öertoeitte er 11 Sa^re, big

1809, too er jum 2)iatonu§ an ber £)berfird§e in (£ottbu§ berujen würbe,

toetdieS 3lmt er ^mei ^al^rc barauf mit bem eine§ 3lr(f)ibiafonu§ an berjelben

Äird^e üertaufi^te. ^m^. 1819 er'^ieÜ erben3tui al§ gonfiftoriatratt), orbent=

lid^er ^rofeftor ber St'^eotogie, ©upcrintenbent unb ^>farrer mä) Königsberg in

freuten unb blieb in biefer ©teEung bi§ 1843, wo er burd) .^ränflic^feit gc=

nött)igt würbe feinen 3lbfd)ieb ju nel^men unb fid) auf ein fleineS Sanbgut feineS

©ot)ne§ v^iiuiiciiuo bei ßlbing) äurücfjog unb bajetbft nad^ 12 3^at)ren [tarb.

S)ie§ ift ber äußere Umri| be^ 2eben§ pine§ ^anne§, ber, begabt mit einem

Iebl)aften oietumiaffenben Seifte, auf bie !ird)Iic£)e gntmidelung ^:preu^en§ einen

bcbeutfamen ©influ^ ausgeübt t)at. ^. ^efjöxt au ben S^eologen, toeli^e ben

gegen @nbe be§ borigen ^al^rl^unbertS fid) aEmä'^tic^ öoHäiefienben Umbilbung§=

|)roce^ ber rationaliftifc^en ^uffaffung ber c^riftüd^en Set)rc in eine fupranatura=

liftifdje mit burd)gemad)t unb bafür in mannigfadien Äunbgcbungcn öeugni^

abgelegt l^at. Urfprüngtid) aufgetoadifen in ben 9Infd)auungeu be§ l^errfdienben

9lationali§mu§ , befreunbet mit ben ^äuptern beffelben, wie Slmmon, -Ipänlein,

©eiler, ©c^uberoff unb ?lnbern War er bod) niemals in ben geffeln eineS bog=

matif($en ©Qftem§ gefangen, unb je me^r fein öielfeitiger SilbungSbrang atte

lebenbigen Elemente ber geiftigen ©ntwidelung feiner 3eit in \xä) aufäune'^mcn

fud)te, befto mef)r Würbe er üon ber 3?efd)ränft^eit feines biSf)erigen ©tanbpunfteS

überzeugt unb ben 'jftegungen ber neuen 3eit äugängtid). 2)a'^er gefd)al) eS, ba^

er fic^ ber 9li(^tung , Wel^e ber giationaliSmuS fpäter in ^auluS , 2ßegfd)eiber,

Sdö'^r einf(^lug, entfrembet fül)lte unb i^r fogar offen gegenüber trat, ot)ne inbe'B

bie urfprünglid^e @runblagc feiner 2;i)eologie ganj ju öerleugnen. „2)ie 3eit

wirb lommen", fagt er in einer 1818 crfc^ienenen ©d^rift, „wo geoffenbarte

unb IBernunftreligion nur in ber ©e^ung ber Söorte öerfd^ieben fein unb wo

gieligion unb ^^5l)ilofop'§ic als jWei öon @ott ber ''}Jlenf(^t)eit t)erliet)ene tcsserae

hospitales in i'^rer Uebereinftimmung äugleid§ ben (Saftfreunb unb bie ©aftfreube

be3ei(^nen werben." ^it biefen äöorten l)at er felber bie Slufgabe bejeic^net,

3tngem. beutfcße SSiograt)'6ie. XV. 1



toetc^ev fein raiffeufd^aittid^eä ©tteöen 6i§ an ba§ @nbe getoibinet toar. (2öortc

feinet ^iograp^iett ©ieg^-. ^ug. Mf^lex <B. 18.) SSegabt mit einer überaul leb=

l^aften ^^^antafie unb im Sefi^e einer burc^ ausgebreitete ütterarif(^e ^^^robuftion

geübten S)arfteEung§gabe mu|te er ^toar [ic^ hi^t in bie ^nf(^auung§tt)eije

frcmber ®eifte§ri(^tungen fiinein ^u üerfc^en, aber feine ©elfaftänbigfeit bet)ie(t er

babei borf) unb tt)u^te fie bei ber SSeurt^eitung öon ^erfoncn in ben 2on t)or=

ne^mer Ueberlegen'^eit ju fleiben, bie ben ©tanbpunft be§ @egner§ at§ 33efd)ränft=

t)eit erfc^einen lie^. Sap fam bei il^m ein i)erborragenbe§ ^^alent ber Üt^etorif,

ba§ feinen ^rebigten toefentücE) ju @ute !am. (Sin jo begabter 5Rann mu|te,

fobatb er in bie feiner S^nbiöibualität angemeffene Sp'^äre ber äöirffamfeit ge=

ftettt mürbe, auf feine Umgebungen einen bebeutenben 6influ^ ausüben. S)ie§

gefdjat), aU er nad^ .Königsberg berfe^t mürbe unb l^ier an einer ber ^au:pt=

fir(^en ber ©tabt ba§ Pfarramt öcrmaltete. ©eine ^rebigten ^ogen i^m balb

einen großen 3"t)öi"erfrei§ p, unb mie fet)r er it)n befriebigte, jeigt bie gro^e

3at)( ber gebrückten 5]ßrebigten, bie meift auf ben äöunfd^ feiner ^^^örer ber=

öffentUd^t mürben. SBeniger befriebigten feine Seiftungen al§ afabemifd^er Seigrer,

.^ier madf)ten fic^ bie ^Hänget einer für ben afabemifd^en S3eruf erforberlid^en

geleierten 3}orbiIbung fühlbar unb mürben öon i^m felbft fo fet)r eml)funben,

ba^ er mieber^^ott ba§ ^[Rinifterium mit SSttten um Sntbinbung bon feinem

afabemifc^en ßel^ramt anging. „3um Uniöerfttät§^)rofeffor bin ic^ nic^t gebilbet,

i^abe aud^ nie barauf gered^net", fd£)rieb er einmal an ^lief^ammer in ^ünd^en,

unb ebenfo 1821 an ©d^lidt)tegroll : „3um ^ßtofeffor machen ©ie midf) nid^t;

id£) mürbe ein guter fein moEen, unb ba§ mürbe mir ba§ Seben foften." @§
mar nidfjt bloS bie S^üEe ber Äenntniffe, bie il)m abging , eS mar t)ietmel)r ba§

t)orl)errfcl)enb r^etorifd^e Clement, öerbunben mit einem leidet erregten 5ßatl§o§

feiner 9ftebe, toa§ feiner Sel^rtoeife etmaS fd)illernbe§ gab unb !eine Ilare unb
bünbige 35egriff§bilbung p ©tanbe bringen lie^. S)a'§er fam e§, ba^ er ^toar

biel Slnregung unb geiftreid^e (Sebanfen gab, aber feine ttieologifi^e ©c^ule

grünbete. — 5lid)t§beftomeniger "^at er bei t)erfd£)iebenen ©etegen'^eiten in bie

firdCjlid^en Semegungen feiner 3^^^ ^urdl) :populär gefcf)riebene @d)riften ein=

gegriffen unb baburdt) molilf^ätige 3Birfungen '^erborgebrad^t. 2ll§ Seifpiete

babon fü'^ren mir ätoei an. ^m ^. 1821 erfcl)ien bon i"em bie ©dlirift: „58e=

trad^tungen über bie bobb^te 9lnftdt)t, ob 3efu§ blo§ ein jübifd^er Sanbrabbiner

ober @otte§ ©ol)n getcefen fei?" @r fagt fiel) "^ier entfd)ieben bon bem ratio-

nalismus vulgaris lo§, unb ba biefcr bamalS nod^ unter ben Sil^eologen bor=

ll)crrfd^te, fo mu|te eine fotd^e ©d£)rift bon einem ^Jlanne, ben man biS'^cr ju

ben @efinnungSgenoffcn geredl)net l)atte, ba§ größte @rftaunen ermedfen unb für

35iele ber Slnfto^ ju einer äöenbung in i^^ren religiöfcn ^Infd^auungen merben. —
(Sine gmeite ©(iirift griff in bie burd^ bie ©infü^^rung ber neuen 3lgenbe in bie

breu^ifd^e Sanbe§firdf|e l^erborgerufene fir(^tid^e Setoegung ein unb ift im 3^. 1824
anont)m erfc^ienen unter bem Sitel: „^been jur S3eurtl)eilung ber @infül)rung

ber breu^ifd[)en §offirdf)enagenbe au§ bem ftttlid^en ©tanbbunft". Snbem ber

SSerfaffer fidl) forgföltig lautete, auf ben materiellen SBertl) biefer 3lgenbe nä'^er

ein^ugel^en, beleucfitet er altein bie 3lrt unb SBeife ber ©infü^^rung berfelben unb

jeigt, ba^ bie babei angemenbeten Mittel ber @taat§gemalt nur jum ©d)aben

ber ^ird^e augfaÜen müßten. 5£)ie ©dC)rift madC)te großes 5luffet)en unb l§at

bieüeidCjt pr ^Mberung mandl)er biSl^er angemenbeten ftrengen 3tt'ang§mittel

beigetragen. 5tud£) bürfte ber ^^ier juerft embfol)lene 9tatl)fcf)lag, bie neue 3lgenbe

ber SSerat^ung fird^lid^er 35e^örben ^u unterjie'^en unb bann erft ^ur ©infü'^rung

burd^ obrigfeitlidf)e ©emalt äu fd^reiten, bei ber fpöteren in biefer 9lid£)tung ein=

gefd^lagenen iöel^anblung ber @adl)e bon ma^gebenbem (SinfluB gctüefen fein.
—
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S5on leinen gegenüber ben bieten !teinen ©etegenleitSjd^vtften nur ^parjamen

©d)riiten tt)if|eni(^Qitlirf)en @e^alt§ ift bie bebeutenbfte : „3Biffenjd^a|tti(i)er Stbri^

ber c^tiftlic^en ©ittenle^re nacf) jol^anneifc^ = apoftolifc^en ^^rincipien", I. 1835,

II. 1837. ©ie f)at aber in ber tDifjenfd^afttidöen Sßelt nur geringe 23ead)tung

gefunben, tüeil fie \\d) ganj öon ber l^ergebrac^ten S^rabition entfernt unb feine

ftar burcf)ba(^te 3lnfd)auung ber [ittlid)en ^principien erfennen lä^t. ^n SBejug

auf bie burc^ ba§ 3lmt al§ ßonfiftorialrat^ tf)m jugetoiefene 2lufgal6e an bem

Äitdienregimente für bie ^roöinäen Dft= unb Söeftpreu^en f^eitaune^men, '^at Ä.

fic£) nanit)afte 33erbien[te ertuorben. 3'^m öoräugSioeife ift e§ au^ufc^reiben, ba^

im ©rmelanbe, einem gan^ fatt)olifd)en X^eile öon Oftpreu^en, mel^vcre eöan=

gelifd^c ^irc^enft)fteme gebilbet merben fonnten. ©benfo ift e§ auf feine 3ln-

regung 3urüdfjufüf)ren , ba| ba§ ßonfiftorium , nad^bem bie burc^ ba§ tebt)after

erti)ad)tc fir(f)li(i)e Seben !)ert)orgerufenen ^rebigcrconferen^en in bcbenfüd)e ^artei=

ridjtungen auszuarten anfingen, amtücf) georbnete ©t)noba(conferenäen einrid)ten

lie|, in XDtld)m fird)lidE)e Slngelegen^eiten nad) borgefc^riebenen, öom Sonfiftorium

gefteEten 2;"^emata üer^anbelt werben follten. S)iefe (5inri(i)tung , bie in ber

^roöinä ^reu^en äuerft eingefü'^rt tourbe, ^t aut^ in anberen ^roüinjen @in=

gang gefunben unb beftet)t nod§ je^t, tro^ ber in^tüifdien eingefüt)rten @t)nobal=

berfaffung. 2tu(f) bei einer anberen Slngelegen'^eit, toelctie bamal§ in .Königsberg

beintid^eS 3luffet)en machte, ift Ä. nid)t ot)ne ^Jtitt^eilna'fime geblieben. (S§ ift

bie Unterfud)ung gegen bie ^t^rebiger ©bei unb S)ieftel megen einer t^eofobl)ifc^en

©ecte, bie fie ein^ufül^ren berfudit ^tten unb bie mit i^rer Slbfe^ung enbete.

2)a bie ©ai^e in erfter Sinie mit einer 3ln!lage auf unfittlidie ßet)ren unb .g)anb=

lungen begonnen
, fo fiel bie gan^e Unterfud)ung unb @ntfci)eibung ben gett)öl)n=

lidien ®eri(^ten anl)eim; ba§ ßonfiftorium ^atte babei nur nebenfäd)lid)en 2ln=

tl^eil. @o mar aud§ bie 3lnt§eilnal)me .Kä^ler's nur auf gutac^tlidie Sleu^erungen

befc^rönft @§ ift ba^er eine ganj falfd^e, bon ben 3lnf)ängern ber gbel'fclen

9ti(^tung auä) in 2)ruc£fc^riften oft berbreitete 5tnnal)me, aU ob er ber .g)aubt=

anftifter ber Untetfuc£)ung gegen ©bei gemefen fei. ©einer ganjen ©inneSmeife

toar frcilid^ bie @berfdl)e Dtid^tung entf^ieben antipatl)if(^ unb t)at er fidt) aud^

in biefem ©inne in mehreren ^.^rebigten unb S)rucffd^riften auSgefprodfien. —
S)ie Sln'^änger Sbers l)aben nid)t berfet)lt auf (Srunb jener falfd^en 2lnnal)men

ba§ Slnbenfen be§ berbienten ^}Jlanne§ auf fcbe 3lrt ju berunglimpfen. @§ fei

nocf) ermä:§nt, baB ^. im ^Jtinifterium Slltenftein au^erorbentliä) gefd^ä^t mürbe

unb namentlid^ mit bem einflufereid^en ^Jlinifterialrat^ giicotobiu§ in frcunb=

jc[)aftlid^cm ^.öriefmed^fel ftanb, fomie er oud§ bom Äbnige g^riebridf) 2Bilt)elm III.

toicber'^olte Seloeife ber 3lner!ennung erfulir.

Dr. ßubmig 3tuguft .Köhler, mcitanb ßonftftoriatrat^ , orbentlid)er ^ro=

feffor ber S^eologie unb ^Pfarrer ber Söbenid£)t'fdC)en .Kirche k. ^Jlittlieilungen

über fein J3eben unb feine ©dE)riften bon feinem älteften ©o'^ne Dr. ©iegfrieb

3luguft ^ä^ler, ßonfiftorialrat^ unb ^ilitär-Dberbvebtger bc§ 1. ^IrmeecorpS iz.

Königsberg J856. grb!am.

to^Icrt: Karl 3luguft 5limot^euS Ä., Siebter, Sitteraturl)iftorifer unb

mufüatifd^er Kritifer, tourbc hin 5. gjtärj 1807 ju SSreSlau geboren, ©ein

Söater Sfo^ann ©ottlieb K. , ber fieben ^a^xt ju ^atanS in ©raubünben als

(Sräie^er im .g)aufe beS ©rafen ©aliS = ©eeroiS gemirft J^atte, lebte jule^t in

SSreSlau als ^ribatgele^^rter. S)er ©o^ erl)ielt feine SBilbung auf bem ®l)m=

nafium ju ^aria= IDlagbalena unter bem 9lcctor ^Jlanfo, meld^er bie "-Jteigung

beS SfüngüngS ju Äunft unb ßitteratur begünftigte unb förberte. 3luf ben

Uniberfitöten ju SSreSlau (feit 1826) unb Berlin (1827) betrieb er neben feiner
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^auptwifjenjd^aft , ber SfuriSprubenj , geic^ic^tüc^c unb unter ^eget befonbcrä

eifrig aud^ pt)ilo|opf)ifc6e Stubien unb trat namentüd) in Berlin in tiielfac^en

33erfef)r mit ^JJlufifern unb S)ic^tern. ^n biefe ^ät }aUtn aud§ jeine erften

bi(^terifdjcn23eröffentlici)ungen. 3iüar begann er 1829 in 33rc§lau feine iuriftifdfie

Saufba'^n aU ?Iu§cuttator unb fpäter al§ Ütefercnbar, gab fte aber aus ®efunb=

^eitirü(ffi(i)ten 1833 auf unb toibmcte ]\ä) ganj feinen fc^önraiffenfifiaftlic^en

33eftrebungen. 2)urct) litterar = t)iftorifc^e ^Irbeitcn ba'^nte er ftd^ ben 2Beg jur

afabemif(i)en Söirffamfeit. ©eine erfte berartige ©d^rift : „©(^lefienl ^Änt^eil an

beutfd)er ^oefie", 58re§Iau 1835, ertoarb il^m gro^e 9lnerfennung, ©ie mar
grunblegenb unb fanb fogleid^ burc^ @erbinu§ im 4. ^anbe feiner Sttteratur=

gef(i)i(^te banfbare 5}ertt)crtf)ung. ^m ^. 1836 ttjurbe er auf feine S)iffertation

„De homoeoteleuti natura et indole" S)octor ber ^ß^itofop^ie unb t)abilitirte

]\ä} in ber :pt)itofop{)ifd^en ^acultät ber 53re§lauer Uniüerfität. Sinige ^a^u
fpäter betam er ben titel eineä au^erorbentü($en ^^H-ofeffor§ unb ^tclt aU folctier

|)f)itDfopf)tf(^e unb üteratur= unb funftgef(i)i(i)tlic£)e 35orträge, bi§ ein 9tücEenmar!=

leiben 1846 feiner öffentli(^en Sc'^rt^ätigfeit ein 3^^! fe^te. S)oc^ roirfte er

priöatim wiffenfi^aftlic^ fort, ii)nl^ burcf) Olaft) unb Z'ijat in ben meiten Greifen

feiner O^reunbe unb Sefannten, t^ei(§ fct)riTtftetternb auf ben Derfct)iebenften ®e=

bieten , teenn aud^ äu größeren Söerfen il^m bie Äräfte nic^t mei)x auireid^ten.

@in auf §egePfct)en ©runblagen beru§enbe§ „©t)ftem ber 9leftf)eti!" (Öeipjig

440 ©.) erfc|ien no(^ 1846 , unb 1853 eine ^onograp'^ie über 3lngeIuS ©ite=

fiu§; befto größer ift bie 3^^! fteinerer Sluffä^e, bie er in ben üerfd^iebenften

n)iffenfc^aftncf)en 3eitf'^icUten oeröffenttic^te , barunter biete banfenSmertl^e S3ei=

träge jur ©efdiii^te fdjtefifcfter S)id^ter unb ©d^riftftcller im 17. unb 18. ^d^x=

!§unbert, in ^^ru^'§ Iitterar=^iftorifd^em Safd^enbud^e 1844, in .^enneberg'S ^ai)x=

bud^ 1854, im äöeimarifc^en ^a^rbuci) 3. Sb., in ^ru^'e beutfd^em ^ufeum
u. a. m. ©elbftänbig erfc^ienen: „33riefc bon ®oetl)e unb beffen '•Blutter an
gti^ ö. ©tein, mit Einleitung", Seip^ig 1846; „SSreSlau öor ^unbert ,3fa]^ren.

3lu§3Üge au§ einer l)anbfc^riftlid^en 6f)ronif", 35re§Iau 1840, 5tic^t minber

jal^lreic^ finb feine tt)eoretifdt)en unb fritifd^en muftfalifd£)en Slb'^anbtungen in ber

Seipjiger neuen 3eitf(i)rift für 5Ruft£ öon 1834— 43 unb ber allgemeinen mufifa=

lif(^en Leitung öon 1842—50; bcnn neben feinem ütterarifdien SBiffen befa^

Ä. grünblid^e .^enntniB unb ein feinet Urf^eit über neuere ^ufiE. (jg unter=

ftü^te i^n babei t^eitS eine reid^e Sefanntfd^aft unb toeit öerbreitete ßorrefpon^

benj mit Äünfttern unb ©d^riftfteüern , bie ben Iie6en§lDürbigen unb Xöo^=

rooÜcnben ,^ritifer fud^ten unb fein Urtl^eit ^oä) fd^ä^ten, t^tiU feine oietjä'^rigc

S5ericf)terftattung über bie SreStauer £)per für bie f^lefifi^e Leitung. — ©eine

eigene bic^terifd^e 35egabung barf nic^t gerabe f)od^ angefdt)tagen werben, toe^^atb er

au(^ in feinen reiferen ^at)ren ni(^t§ originale^ me'^r fi^affen mod^te. 2lu§ feiner

3fugenb ftammt ein ibt)i[ifdf)e§ 6po§ in 6 befangen: „Stoalb unb SSert^a",

1829; „ütomanjen", 1834 unb nac^ feinem Sobe 1864 erfd£)ien ein Säuberen
©ebid^te mit einem SJorloorte feine§ treuen grcunbe§ Rottet; eine 9tei^e Pon
^Jiobellcn, bie jum 2;^eil in§ mufifalifc^e ©ebiet ftreifen unb meift im „@efell=

fd^after" öeröffentlid^t mürben, fäEt ebenfalls in fein jüngere^ Sitter („ßöteftin",

1826; „Sionna @töira", 1829; „2)er ^artenbämon", 1830; „Slätter au§ ber

55rieftafdE)e eines ^mufiferS", 1832; „S)a§ S5ttb ber Sl^nfrau", 1833; „i)ic

Dilettanten", 1833). 3lud^ ein Suftfpiet „2)ie ©diroä^erin" finbet fid^ öon il)m

im 14. 3ial)rbuc^ beutfd^er 33ü^nenfpiete. — ©eine legten !3eben§iai)re roaren

öon f(f)tt)eren Öeiben getrübt; er erlag i^nen am 29. 5)lärä 1864. 3ll§ ^]Jienfd^

genoB er in ben gelehrten unb gefcüfd^afttid^en Greifen feiner 33aterftabt ^ol)c

9lcl)tung, unb burcf) ©tiftungen fomie huxä) ©(^enfung feiner rei(^en 28üd^er=
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fammtung on beren ^öibliot^efen ^at er fic^ aud§ in 3"^""^ ein banfbareä

2lnbenfen gefid^eit.

^Romd, ©c§te[if(^eä ©(^riitltettertejifon, 1. S3b. unb ©oebefe III. § 333.

^. ^alm.
^a^rcl: ^ermann fjfriebric^ ^. , 9lec^t§ge(e^rter unb 5p^iIofop§, geö.

am 10. S)ecember 1719 in S)etmolb, toibmete ftc£) in ^Harburg ber Xfieologie

unb ^^ilojop^ie, fpäter ber :3ui-'i§pi;uben3. ^lad^bem er ^ier 1742 ^um SDoctor

ber ^4Jf)itofop()ie promooirt war, erf)iett er im folgenben ^at}xt oom '^rinjen

2öit6elm IV. öon Dranien, bejien bejonbere @un[t er geno^, eine orbcntli(i)e

5proiefjur in Jperborn. 1750 ermarb er bie iuriftifd^e Soctorraürbe in S)ui§burg,

boc^ gelang e§ i^m ni(f)t in eine iuriftij(i)e ^acultät einzutreten, i^m Secember

1762 toarb if)m eine i^roiefiur in ber p'^iIofop^i|d)en ^^acultät in '»IJlarburg

übertragen, bie er bi§ ju feinem Zo'Se am 14. S)ecember 1787 beffeibet f)at.

ßr t)at fid) l^auptfäc^lid^ mit 9Uturrec{)t unb 33ölferre(^t befc^äitigt unb liebte

e§ auf längeren 9tei|en mit ©taatömännern unb ©ele^rten 33erbinbungen anju»

Inüpfen. S3on jeinen ©(^rijten [inb ^eröorju^eben: „Ütedit ber ^Jlatur", 1746;

„SSölferred^t", 1750, auc^ „@uropäifd)e§ ©taat§= unb SJölferrec^t", 1750;
„Institutioues jur. univ.", 1762, rDeidi)e§i Söer! 25 in ^erborn gel^attene 3}or=

iejungen enthält unb ben erften 33anb jeineS lateinifc^en größeren (5t)[teme§ ber

9tec§tögeta§rti^cit bilben fotlte; „Jus publicum univ. et germ.", Gissae 1765;
„De sanctitate legatorum jure gentium non modo necessario sed et voluntario

ac moribus circumscripta, occasione causae comitis de \Yartensleben legati Bel-

gici ad quatiior Rheni electores", Marb. 1769.

Curtii Memoria Henr. Frid. Kahrel, Marb. 1787. — ^ütter, ßitt.,

II. 120. — äöeiblicl, Siogr. ^Jlad^ric^ten , I. 391 f.
~ ©trieber, VI. 483

big 498; YIl. 533; VIII. 521. — Gmpteba I. 328; IL 409; III. 261. -
.^effter, :^öl!erred§t, § 10. — Älüber, ßurop. S5ölterrerf)t , 1847 <B. 18. —
ö. Äaltenborn, Äritif, ©.76. Xeid^mann.

I^OCÖlmanu: ^ofef ^., Sitbl^auer, geb. p Söien am 3. September 1784,

t p 3-i|(i)au am 18. ^^anuar 1856, mar ber <Bo1)n be§ SBilb!§auer§ 3^ofef Ä.,

ber mel)rere bebeutenbere ©rabbenfmale in unb um 3öien au§fü{)rte. ^Jtac^bem

er öon feinem SSater ben erften Unterrid^t er^lten, fam er an bie Slfabemie ber

bilbenben fünfte in bie ©i^ule W. ^^fd^er'g unb eu'ang burc§ einen -Iperfuleg»

!opi ben ®unbel'fd)en 5prei§ unb burd) bie ©ruppe „Sllejanber ba§ Orafel öon

S)elpl§i befragenb" bie golbene ^JiebaiUe. ß. ging tiierauf p feiner »eiteren

2lu§bilbung nad§ 9tom, braci)te üom ^. 1823 an al§ faiferlid^er ^^^enfionär

neuerbingS mel)rere ^a^xt in Italien ju unb mar unau§gefe|t mit ©tubien ber

antiten Sßerfc befc^äjtigt, morauf er nadf) äöien ^urücifel^rte. <g)ier lebte er burd)

meljrere ^ai)xt feiner fiinftlerifdjen 2t)ätigfeit, befd)icEte mit feinen äBerfen bie

iäl)rlid)en ÄunftauSftellungen unb ft^müdte bie ^patäfte unb ©arten ungarifd^er

Slbeliger mit (Sruppen unb Figuren. Ä. mürbe im 3f. 1829 jum ^rofeffor unb

©orrcctor in ber 33itbt)auerfct)ule ber 3lfabemie ber bilbenben fünfte ernannt, in

meldier Sigenfdiaft er biö jum ^. 1851 mirfte. 3u ben beften äBerfen au§ ber

erften ^^^eriobe feinet @cl)affen§ ge{)ören bie ©ruppen „^^erfeu§" (1815) unb

„S^afon" (1819) au§ carrarifc^em ^})larmor, bie gegentoärtig in ber fönigli(i)en

Seloebere = ©aEerie aufgeftettt finb, bie Äanjel in ber @t. ^ic^aetigfirc^e in

2Bien (1819), bag :§eilige ©rab bafelbft unb aug fpäterer 3eit „|)ebe mit

bem 3lbler". 3" gi-'oBfii unb bebeutcnben SBerfen fe'^lten Ä. bie Sluf träge. 6r
blieb big an fein Sebengenbe ein ergebener Stn^änger ber 3lntife, o^e aber bag

feine ©efü^l für beren formen gel^abt ju l^abcn, unb ein begeifterter 9}ere^rcr

ßanoüa'g.

6. ö. äöurjbad^, 33iogr. 8ei-ifon, X. 348. Ä. 3B.



Mfcr: ©rnft Ä., Sanbf^aitSmalei;
,

geb. am 20. ^uli 1803 ju ^ain,

ertüarB bic erften .ffenntmjfe mit ©titt unb 3ßalette um^ugelien unter ber ßeitung

feines SSatetS, eine§ ju ^leuBurg an ber 2)onau üietfac^ bcfdiäitigten (5tittleben=

maler§. SBo'^l öorbereitet lom Ä. 1822 auf bte ^Jlün(i)enei* ^Ifabemie, ftubitte

bie ?lnti!e, um fic^ pm .^iftorienmaler au§äuBitben, ging aber, öeranla^t butd^

einen in§ baierif(^e Jpoc^tanb unternommenen 2lu§flug, begeiftert öon ber erhabenen

©rö^e ber ©ebirg§natur ,
ganj jur Sanbfc^aft über. 3Son nun an ftreifte Ä.,

einmal aud) im 2luftrag unb mit befonberer Unterftü^ung ^önig Subtüigl., 011=

jäl)rlic£) in ben liebgetoonnenen SSergen bc§ S5aiertanbe§ unb 2irolö. ^nSbefonberc

jogen i'^n ernftere Partien an, ftiHe, bon Sergmalb eingef(j§toffene ©een, in

tt)el(i)en bie riefigen Sllpen tl)re fonnebef(i)ienenen SCßönbe unb befd^neiten @ipfet

j^iegetten; er gab feine ©inbrücfe mit gleid) großer 2[öal)rf)eit unb 2;iefe ber

gmpfinbung. Qu feinen beften Silbern gehören jene, n)et(f)e bie feierlid^e Stille

be§ Äönigfee§, ober bie gifd^er^ütten am .^odietfee in ibt)t[ifd)er «Sc^ön^eit

fd^ilbern. 3)ie einfad)ften (Segenftänbe gett)annen unter feinen ^änben i^orm

unb SBebeutung unb mit i'^r eine poetif(i)e 3lnäie^ung§!raft. Seibcr befi^t bic

«Jieue ^inafof^ef fein 33ilb öon biefem in feinem ganaen SCßefen fo anf|3ru(i)§=

lofen ^ünftter, ber inbeffen nur 3u fdinell fic^ felbft überlebte. S)ie eigentt)üm=

lid^e, an bie ^ufibmalerei ftreifenbe SlecEinif, meiere ß. al§ 5lutobiba!t fii^ ju

eigen gemacht f)atte, lonnte ben f|)äter gefteigerten 3lnfprüd)en nid)t mel^r ge=

nügen; ber fonft fo frö'filicfie Äünftter 30g fic^ berieft unb erbittert jurüd unb

ftarb beina'^e bergeffen am 23. S)ecember 1865.

25gL 31. b. ©diaben, 2lrtiftif(^e§ gjlünc^en, 1836 ©. 47. giacätjngfi,

(Sefc^id^te ber neueren ^unft, I. 266; II. 369. Söinccna gjlüüer, ^anbbuc^

f. ^ünd)en, 1845 @. 144. Sü^om, ÄunftcEironif, I. 3. Äun[tücrein§beric^t

f. 1865, S. 57. |). gj^arggraff im ^Jlorgenblatt berSßaier. 3tg. 1866 ^Ir. 4

u. 5. giagter 1838, VI. 521. ©eubert 1878, II. 316. lieber 1876 ©. 507.

^tiaz. ^oUanb.

^atfcr: i5riebri(^ ^., bramatif(i)er, in§befonbere ^offenbic^ter, am 3. 3lbrit

1814 äu ^iberad^ geboren, mürbe, ba fein SJater, ber öfterreic^if(^er Offizier mar,

nad) äßien fam, bafelbft erlogen unb au§gebilbet. ©eine 3tbfic^t, iEt)eotogie ju

ftubiten, gab Ä. batb auf, jumal ficf) frf)on früliäeitig fein 2;atent auf bramatif(|=

poetif(i)em ©ebiete jeigte, ba§ juerft ©irector gart in 2Bien entbecEte, ber ^.

äum ^-ortftreben aufmunterte. Ä. '^atte fic^ inämifc£)en 3um SebenSberufe bie

35eamtenlaufbal)n ertoälitt, inbem er beim .tpoffriegSratl^e al§ ^raftifant ein=

getreten mar. ©(i)on 1835 ging j?aifer^§ erfte§ ©tüif „|)an§ ^afenfopf" mit

günftiger 3tufna{)me über bie S3üt)ne. S)e§ 2lmt§teben§ balb mübe, trat er im

2f. 1838 roieber au§ bem @taat§bienfte , bem er otjnefiin fünf Satire lang un=

entgeltlid) obgelegen war unb übernahm bei 2)irector 6arl bie ©teile eine§

jL'^eaterbic^terg, mel(i)e freilief) feine reid)en ßinna^men brachte, fpäter übermarf

ficf) ber S)ic£)ter mit bem jl^eaterbirector unb begab fid) ^um S)irector be§ Sofept)«

ftäbter 2:l)eater§, ^ofornt), bei bem er aber feine folrf)en Erfolge errang mit bei

gart. Sm ^. 1846 gab .^. ein fatljrifdicä Slatt „S)er Äobolb" '^erauS, ba&

balb barauf roieber einging. 2ln ber 5Seroegung be§ Sa'^reS 1848 na'^m Ä.

lebl)aften 3lnt^eil; bie Petition um Stuff)ebung ber Senfur, meiere bie Soncorbia,

ein ©ctiriftftetterberein, beffen ©riinbung ebenfaÜ§ Ä. ju öerbanfen ift, an bie

nicberöfterreid)ifd)en ©täube gerid)tet, roarb bon ."il. am 13. W&x^ übergeben.

SSeim beroaffneten (§,oip^ ber 5^ationalgarbe eingetreten, liatte er nid)t feiten

äöac^bienfte ^u öerric^tcn; er mar e§ auc^, roeld)er ba§ faiferlid)e 6onftitution§=

manifeft , burd^ bie menf($engefüllten ©äffen 3Bien§ reitenb , berla§. ©0 toarb
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.^. 6alb in Söien eine öolfStl^ümliiiie *4ieryönli(i)feit, umjomet)i; a(§ er fi(f) oft ber

augenf($einlt(^ften ©efal^r au§jefete, um im ©inne be§ Solfeg ju tcirfen. "üad)

ber 9teöolutiong5eit öerbanb fid^ Ä. wieber mit bem Sltjeaterbirector 6qx(, bem

er eine gro^e 3^^^ i'on ©tiidfen lieferte unb nac^ beffen Xobe toibmete er

in gteictjer äöeife bem ^lac^folger in ber S)irection§fü'£)rung, ^fleftrot), feine geber,

mit bem er ebenfalls einen SSertrag fdjlo^, ber aber im ^. 1859 gelöft mürbe.

9lo(i) war ^. für ba§ 21§eater an ber SBien unb für ba§ Quait^eater in 2öien

unter Sreumann t^ätig, ,^og Jid) jeboi^ im ^. 1862 ganj jutücf. 35on feiner

bramatif(i)en 3:t)ätigfeit mar fortan menig met)r ju t)ören. äöenig Bead)tet

unb in bürftigen ßeben§öerf)ältniffen ftarb er am 6. ^loüember 1874 in SBien.

ß. mar ein fet)r frud^tbarer bramatifdjcr S)i(i)tcr, meit über 100 ein= ober met)r=

actige ©tütf e ,
jumeift ^offen , finb feiner ^eber ^u üerbanfen. @r befa| ein

ämeifeltoS bebeutenbe§ Talent auf bem betretenen ©ebiete, bod) ift e§ fet)r ju be=

flagen, ba| feine äußeren 5ßerf)ältniffe if)n jum tjaftigen arbeiten jmangen unb

be8f)alb ber d'^arafter be§ gtürfltigen, OberfläcCilidien öielen feiner ©türfe auf=

geprägt erfc^eint. ©eit bem ^a^xe 1834, in mel(i)em ^a1)xt ba§ Suftfpiel „S)a5

0tenbe5Oou§", naci) ber Umarbeitung „|)an§ .^afenfopf" betitelt, entftanb, f(f)rieb

Ä. faft attjätirüii) eine S^tji öon ^Poffen unb fogenannten „Sebengbttbern", bon

benen nur bie aEerbebeutenbften, be^ietjungSweife (^arafteriftif(f)eften {)ier angeführt

werben tönnm, nämlid): „ßiebe unb 6t)e", ßuftfpiet (1839); „S)ienftboten=

tt)irtt)f{^aft ober ß^atouHe unb U^r," ißoffe (1840); „S)er ^^geuner in ber

©teinme^werfftätte", ßeben§bi(b (1841); „(Selb", 5ßoffe in 3 Slften nad) bem

englifc^en SutmerS frei bearbeitet (1841); „S)er ülaftelbinber ober 10 000

(SJuIben", «poffe (1843); „©tabt unb ßanb", ^offe (1844); „S)er Ärämer unb

fein (Sommi§", 5]}offe (1844); „S)octor unb iJrifeui-' otex bie ©ud)t nact) ^Iben=

teuern", ^offe(1845); „©ie ift öert)eiratt)et", Suftfpiel (1845); „Sie ©c^ule bc§

3lrmen ober jmei gUittionen", S^atafterbilb (1847); „(Sin gürft", ß^arafterbilb

(1849); „gjlön^ unb ©otbat", (Sf)arafterbilb (1849); „Runter unb .ftned^t",

(5i)ara!terbilb (1850); „Sßerredinet", (Sliarafterbilb (1851): „(5in Sump", Me
(1852); „S)er le^te ^an§murft", 3eitgemälbe (1853); „^m ©unfein", $offe

(1853); „9lurromantifd)", ^^offe (1854); „©in ©5lDefternacf)t§-©baB", ®etegeu=

^eit§f(|manf (1854); „S)ie grau äBirt^in", (S^arafterbilb (1856); „(ätma§

ÄteineS", (5l)ara!terbilb (1857); „Sin Sagb=?Xbenteuer", ^offe (1859); „qjtein

ift bieäöelt", g^arafterbilb (1860); „S)er alte SSaber unb bie jungen Soctoren",

6t)arafterbilb (1861); „S)er aSiCeteur unb fcinmnb", Originalluftfpiet (1862);

„Äünftler ober gjtiEiondr", Driginalluftfpiel (1863) ic. ^aifer'g te^te ©tütfe

bel^anbelten !^iftorif(f)e ^erf5ntirf)teiten meift im ^Jtal^men be§ 2Biener a5oI{§teben§

als „gefc^id)tlid6e aSoüäftücte", wie „^ater ?lbra^am a ©ancta ßtara", „©enerat

Saubon", „©onnenfel§". (äinige Sage na(^ Äaifer'S Sobe mürbe fein Ie|teö

SebenSbilb „2)ic SBriEantenfönigin" mit großem SSeifaÜe im Sweater in ber

S^ofefftabt in SQßien aufgefü'^rt, beffen S)irector gürft fid) übevt)aupt gegen Ä.

fet)r pietätüoE htnatjin. S)te meiften öon Äaifer^S bromatifd)en 2trbeiten finb

im ajertage öon 5pid)ler ober 2öatti§'§aufer, nad)mal§ ^lemm in SGßien, aud) im

S)rude erfd)ienen. Qlu^erbem öeröffentlid)te ^. eine ^iogiop'^ie be§ S)irector§

6art unter bem 2;itel: „2;f)eaterbirector (5arl. ©ein Öeben unb 2Birfen in

5Jlünd)en unb SSien" (1854); ba§ ^Dlemoirenmerf „Unter 15 S^eaterbirectoren"

(1872) unb einige „SSolf§romane", mic „(5in ^Pfaffentebm" (2lbrat)am a ©ancta

etara, 1871), „Unter bem alten gri^ unb .«flaifer ^ofef" (1873—74).— ^Jtan

crfiel)t fd^on au§ bem 2:itelöer3eidl)ni§ ber oben angeführten ©lüde Äaifer'S, ba^

er fid^ jener ^eute 3. 35. burd) D. g. SSerg, 3lnt. Sanger, 6. (5:ofta unb d. glmar

öertretenen Stid^tung ber äöiener So!alpoffe pmanbte, bie fid^ l^auptfäd^lid^ mit bem



g ßaifer.

Söicncr Sßottiteften befcfiättiQt. Snt Sittgemeinen finb feine 3lrbciten mit mand^en

leinen 3ügen auSgeftattet , unb nidt)t o^nc ^umor unb „8c'6en§roQ'f)rt)eit in ber

gtfinbung", bejonber§ geben bie 'Rolfen xeäjt lebenbige ©piegelbitber be§ 9Biener

Seben§ unb finb fttert^DoIIe Seiträge jur -V?enntni^ beffelben. Obtoot öon großer

2)ei-6^cit, l^aben fict) öiete biefer <Bä)\oanU unb ßeben§bitber befonberö auf öfter=

reic^if(^en 33ü^nen bi§ f)eute auf bem Ütepertoive ermatten.

SBurjbad), Siograpt). Serifon, S3b. X. 3lnton @(i)tof f ar.

Mfcr: Dr. ©ottlieb 5^5 ^ilipp Sf)riftian Ä. , Sonfiftorialrat^ unb

^^^rofeffor ber St^eotogie in Erlangen, geb. am 6. 5Jlai 1781 in .^of, t 1847

in Erlangen, öerbicnftöoller 3;^eotoge ber ßrtanger ©d^ulc, würbe, na^bem er fd^on

t)erf(^iebene geiftlii^e ©teilen betleibet unb adEjt ^atjxt lang feine Gräfte au(^ im

©cf)utbienfte Derfu(f)t fiatte, 1816 ©tabtpfarrer in (ärtangen unb nad^ bem Xobe

23ertt)o(b'§ 1822 ^weiter ^ßrofeffor ber 2:f)eologie, mä) Söogers Xobe 1834 erfter

^^irofeffor bafelbft. ©ein Seben bietet, nac^ Stufen betraditet, ttienig 2tbtt)ed^§=

lung , eine befto bebeutcnberc na(i| ^nnen. Ä., nac£)bem er geraume Qnt t)in=

burä) ber rationaliftifd^en 2lnfci)auung ge^ulbigt, menbete iiä) ^u ben pofitiöen

ßetiren be§ 6^riftent^um§ ^uxM, unter beren (SinfluB er fid§ bei feiner 6on=

firmation fo gtücfli^ gefüllt t)atte. 3" foId)er Umfel^r mar er t^eit§ burif)

feine Sria'^rungen an i^ranfen= unb ©terbebetten, t^ei(§ buri^ bie großen 2öett=

begebent)eiten jener 3eit naä) unb nad) üorbereitet roorben. S)a§ gefd^a^ mäfirenb

feiner Sßirffamfeit al§ britter ©eiftüd^er ober ©ubbiaconuS in lütünd£)eberg. @r

mad)te in ßrlangen bie ©rfa'^rung, ba^ bie .«ir(^en ftc§ mieber füttten, je mel^r

er ba§ pofitiDe (E^riftent^um in feinen ^rebigten malten lie§. 2lu§ feiner 5lmt§=

tl)ätigfeit al§ ^iprofeffor ift auäufü^ren, ba^ er fic^ aur ^örberung feiner ^u'^örer

me^^r unb met)r an ba§ SBort ber 33ibel l^ielt unb baburc^ mit bem tird^ticiien

©t)ftem immer mic me^^r beireunbet würbe. „S)a§ 5JlQtf)ifc^e", fagt er, „an ber

58ibcl mar mir längft jur gäbet geworben unb ic^ lernte balb ba§ 3temgmatifcf)e

berfelben erfennen, inbem nodt) bie ©wigfeit an i^ren ^öilbern unb (är^ä^lungen

äu beuten l)aben wirb." — gerner fagt er: „id^ glaubte in ben afabemift^en

SBorträgen bann am meiften meinen ^u^örern ju nü^en, wenn ict) nadt) unb

nad£) bie wic^tigften Xfjeile ber ganjen ©c^rift alten unb neuen 2:eftament§ erfläten

unb meinen 3}ortefungen über ft)[tematifc^e unb praftifd^e S^eologie ju @runbe

legen würbe." „@ö war nun für mii^ 33ebürini§ geworben, ben tiefften 3ufammen=

l)ang ber OffenbarungSfc^rift üon ber @enefi§ bis jur 3lpofalt)pfe al^ ein SÖerf

ber gottli^en äöalir^eit immer aujS neue ju bctra(^ten unb e§ ift mir — 2)ant

fei e§ ber 33orfel§ung — ^u 2^eil geworben, biefen ^^lan aus^ufül^ren", Wobei er

fid) auf feine faft gan^ ungebrurft gebliebene eyegetifd^e 3lrbeit bejie^t unb l^inju^

fe^t, ba^ er feit 1832 jene ©d^rift im etiangelifdlien ©eminar erflärte. 5£)a§

3lile§ ermliren wir au§ einem ^Jlanufcript , betitelt „©elbftbiograp^ie unb

©elbftgcftänbniffe", welc^eä bem 9leferenten tiom ©o'^ne be§ öere^rten ^Planne§,

bem |)errn ^rofeffor ber ''Ulufil .«. in Slttborf, äur Senu^ung gütigft ift mit=

gett)eitt worben. ^n bemfelben ^JJlanufcript finb aud^ bie ©(^riften be§ uner=

müblicl)en ^anne§ öerjeid^net, bie fiel) auf nidit weniger aU 66 belaufen, freilid§

äum 2:t)eit fe^r flein, babei bon fe^r öerfd^iebenartigem i^n^alte. 3. 23. „Plegie

auf btn Xob ^lar. I.", 1825, eine neue 'Aufgabe ber 'iületamorp^ofen Oöib'S k.

©ie erftrecfen fict) üom S. 1795—1847. 3}on ^öebeutung für uni finb bie t^eo=

logifd)en ©d^riften „De revelatione universalis', 1815; „Entwurf eine§ ©t)ftem§

ber ^aftoralt^eologie", 1816; „©t)ftem ber c^riftlid^en üi^etori!", 1816; „®runb=

xi^ eine§ ©t)ftem§ ber neuteftamentlidf)en g)ermcneuti!", 1817; „De cosmogonia

mosaica", 1826 u. 31. ^erjog.
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Äaifcr: Sodann Stnton ^. , Dr. med., geb. 1792 ju ©amBS im ber»

fettigen Danton (5t. ©allen, bc^og ini^f- 1809 jur Sottenbung feiner SSorftubien

bie ^ö^exe iie^ranftalt in <5t. ®aüen unb l)ieraui bie Uniöerfität gf^eiburg i. 58r.,

IDO er fid) üon 1811 an bem Stubium ber mebicinifc^en 2öijfenjd^aiten toibmete.

^Jlad) einem fürjeren 2tufentt)alt in 3Bien promooirte er 1816 in Sanb§^ut, too

er äum ©egenftanbe jeiner ^nauguralbiffertation a(§ J^ema „bie 3Jolf§mebicin"

tDä^Itc. 5i)om ©tijte ^^jäüerS jum Sabe= unb Ä(o[teravjt ernannt, naf)m er feit

bem ^aijxe. 1818 feinen Si^ in 6§ur, üon »o au» er bi§ an fein 2eben§enbe

bie ©teEe eines Äurat^teg , juerft in ^fäücrS , fpöter im ^ofe jRagaj , beforgte.

^n biefer feine äöirtfamfeit attfeitig in ^^nfpruc§ nefimenben (Stellung öerfa^tc

er f(i)on 1827 feine (äd^rift „lieber bie ^eitquetten öon 5pfäöer§", toelctie nod^

1833 unb 1843 in neuen 2luflagen erfc^ien. 2)iefe grünblic^e unb in ebtex

*45opulaiität abgefaßte 2lbf)anbtung war e§ fiauptfädiüd) , burd^ roetdie fid^ ber

europäifc^c 9tuf ber2§erme öon '^^iäüerS je länger je f)öf)er t)ob. ©benfo grünbete

er im dinüerftänbnil mit ber Älofteröerroaltung bie noc^ je^t befte^enbe 33abe=

Slrmenanftalt, burc§ beren ''JJtittet e§ auc^ ganj armen Traufen ermöglicht mirb,

bie |)eitfräfte ber Xt)erme ju benu^en. 5teben jener ^auptfd^rift erf^ienen üon
it)m aufeerbem nod^ Slb^anblungcn „Ueber bie bünberifc^en Sauerbrunnen", 1826
unb „S)ie ^eitqueÜen üonlaraSp", 1847. ^m ^. 1827 trat er in ben grau=

bünbnevifdt)en (Sanitätgratt) ein, nact)bem er fid) in biefem Danton eingebürgert

^tte unb öerblieb ÜJlitglicb biefer 5Bet)örbe hi^ an fein ÖebenSenbe. 31I§ fot^e§

üerbefferte er bie "»JJtebicinatorganifation unb förberte ba§ ^mpiungSmefen. Sin
tDeitereS i^dh feiner öffentlid)cn it)ätigteit bitbete ba§ 25oIföfdt|ultt)efen , ha^ er

burd^ (Stiftung eine§ fatf)otifd)en 3}olt§f(^ulöerein§ tt)efent(i(^ förberte, ba^er et

benn fpäter in ben neu gefcf)affenen 6rjie^ung§rat^ eintrat, ©eine (Stellung

btad)te e§ mit fid^ , ba^ er in ben über ber neuen ftaattict)en SJermaltung be§

gefammten SifiutmefenS entftanbenen 3teibungen ber geifttid^en unb toettlid^en

^Autoritäten [tets einen öermittetnben Stanbpunft innef)ielt. 6benfo na^m er

aüd) ha^ fantonale Slvmenroefen in ben 53ereid§ feiner Söirtfamfeit auf, unb fd^uf

alö bleibenbeä Senfmal feines ebenfo l^umanen tuie praftifcl)en Sinnet bie fan=

tonate ^roangsarbeit^anftalt , weid)t auf bie 35efferung arbeit^fd^euer, öagirenber

unb bem Jrunfe ergebener ^^erfonen einäutrirfen fudE)t. 6r ftarb nac^ futjer

Äranff)eit am 19. ^^ebruar 1853.

^Jletrolog im bünbn. 2Jlonat§blatt, Sfa^i^Sang 1853, üon ^rofeffor ^eter

fcr. Äinb.

Sfotfcr: 5)5 et er ^., geb. im S. 1795 ju Mauren im ^^üi-'ftent^um Sied^tcn=

ftein. (Jr mad)tc feine Stubien auf bem @t)mnafium ju ^^elbfird^ unb befud^te

l^ierauf bie UniOerfität 3Bien, um fid^ bort mit p^ilofop^ifd^en, f)iftorifd^en unb

juriftif(i)en Stubien ^u befdf)äftigen. Son bort 30g i{)n 1818 ^ottec£'§ ^uf nad^

i^reiburg, roo er hi^ 1820 üerblicb. SBon ®enf, too er nad^ Slbgang üon 5tei=

bürg fur^egeit an einer miffenfdl)aftticf)en 3"tft^^'iit arbeitete, fam er al§ Is^el^rer

nad§ |)ofn)t)l, wo er für ba§ !i?e^riac^ ber @efc^i(^te angeftellt mürbe. 91ad§

breijä^rigem SlufentVlt in ^ofrot)l, roo er ©efal^r lief wegen feiner burfd^en=

fc^afttidicn Sßerbinbungcn in Unterfu(^ung gebogen 3U werben, wanbte er fid^

nad^ -Jjoerbon ju 5peftalöj3i
,

fanb jebodt) bie Slnftatt bereitg in if)rem 9}erfatt

unb wanbte fi(f) nunme^^r nac^ ^arau, wofelbft er ju (änbe 1826 bie öel^rftette

für ©efctiid^te, @eograpf)ie unb Satein an ber Äantonfd^ute cr'^ielt. ^itx wirfte

er big @nbe 1835, wo e§ feinen (Gegnern, bie üon ben rabifalen Sbeen jener

^di)xt geleitet Waren, gelang, il|n weg^ubrängen, in einer Söeife, bie nur in üölliger

Sßerfennung feiner wiffenf{^afttid£)en xüdl)tig!eit wie feiner ©ewiffen^ftigfeit in
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grfüüung feiner 3lmt§^fli(^ten niöglicf) toax. ^t^t an bte 1833 neu gegtünbete

fat^oli|(i)e ^antonfc£)uie in S)ijenti§ berufen, beren 9iector er 1838 rcurbe,

toibmete er fortan feine ganje Äraft unb Seben§äeit ber ^ugenberjieiiung im

Danton ©raubünben, bem er 30 ^a^xt ununterbrochen biente. 3öar er in Slarou

öon rabifater (Seite angefeinbet toorben, fo je^t unigelef)rt üon f)ierarcf)if(^er

©eite. Slltein ni(jE)t§ fonnte if)n jum 2lbtt)ei(f)en öon ber S5at)n ber Sefonnenl^eit

unb ^Pflichttreue betoegen. ©eit bem ^. 1842, »o bie fat^olifc^e Äantonfc^ule

nad) Sf)ur Oertegt tturbe, mirfte er in 6§ur, juerft aU ße^rer ber fat^olifd^en

J?'antonf(^uIe , f)ierauf aU fol(f)er an ber bereinigten ©c£)ule beiber ßonfeffionen.

^n biefer ©tettung fdirieb er bie 1847 erf(i)ienene „®efd)ic^te be§ fJürftentl^umS

Sieditenftein nebft ©ct)itberungen au§ (5urrätien§ SSorjeit", ein mit öielem ^Ui^
unb genauer Urtunbenfenntni^, benhoc^ in t)olf^fa^lid)er ©l^rad^e gefc^riebene§

äöerf. Unterbeffen mar er au(^ für fein |)eimatf)lanb nidjt unt^ätig. (5r |atte

baffelbe fc^on üorbem bei mid^tigen Unter'^anbtungen in SBien öertreten unb

mürbe im S- 1848 in ba§ befannte grantfurter Parlament al§ 5Ibgeorbneter

be§ gürftentf)um§ gemä^lt. 9tid)t lange jeboc^ l^arrte er In jener Sßerfammlung

au§, ba i'fim balb flar mürbe, mie menig grüdCite für ba§ beutfctje S5ol! au§

jenen S5erl§anblungen äeitigen mürben. (5r !e:^rte auf feinen ße^rftu^l in 61§ur

äurüd, bem er bi§ ^u feinem Slobegjal^r treu blieb. @r ftarb am 23. f5rebruar

1864. ^m 3luftrage be§ (5x3iel)ung§ratl)e§ erfd)ienen 1852 al§ öierteg ©d)ul=

lefcbud) bearbeitet feine „©raubünbnerifc^en ©efc^ic^ten für bie reformirten 35olf§=

fd^ulen." S)a§ @rfd)einen biefer 3Irbeit, fomie i^r ©e'tiatt, bietet ben beften 33emei§

für ba§ S5ertrauen, ba§ man in bie l^iftorifi^e Unbefangenl^eit ,^aifer'§ fe|en

burfte. @r, ber überzeugte Äaf^olif, fonnte für bie reformirten 5ßol!§fd§uten

ein ße'firbud) fdireiben. an 5lnerfennung feiner „Söerbienfte um bie S~ugenb=

bilbung unb @ef(^id)t§forfd)ung" er"£)iett er bon einer Iteinen entlegenen ©emeinbe

ba§ 33ürgerred)t unb marb il^m in ^olge beffen aud§ ba§ bünbnerifd^c Sanbred^t

5U Z'tfät ©eine le^te ^iftorifc^e 2lrbeit maren bie al§ 2lni)ang ju einem ©dl)ul=

:programm erf(i)ienenen „Beiträge jur @ef(^ic£)te ©raubünbenS", bie bie Urgeft^ic^te

3lätien§ bi§ jur 3eit ber ?llamannen bel)anbeln.

Äantonfc^ulprogramm bon 1864. — 3^e!rolog in ber neuen SSünbner

3eitung 1864, m*. 47. Äinb.

^aifer: 5peter Seobolb ^., S3ifc£)of öon 5Jtainä, geb. am 3. ^lobember

1788 p «mü^l^eim bei Offenbacl), t am 30. S)ecember 1848 au «mainj. Sßor-

gebilbet in ber lateinifcl)en ©d§ule ju Miltenberg unb on ber 2ei)ranftalt au

2lf{i)affenburg, trat er bort 1810 in ba§ ©eminar ein, mürbe 1812 jum ^riefter

getoeii)t. toax bann an melireren Orten al§ ^ülf§geiftlid^er t^ätig, muxbe 1817

Pfarrer ber neuen faffiolifd^en ©emeinbe ju (Sieben, 1828 ^:pfarrer in (SernSlieim,

1826 in ^ebtJenlieim, 1830 ©tabtbfarrer in S)arm[tabt unb Mitglieb be§ fat:^o=

lifc^en Äirc^enrat^eS (nac£) beffen 9lufl)ebung 1832 Mitglieb be§ Oberfd)ulrat^e§).

3lm 10. Januar 1834 |)Tomoöirte it)n bie ©ie^encr tl§eologifd)e gacultät honoris

causa äum Dr. theol. 3lm 6. October 1834 mürbe er, nad)bem ber S)ombec£)ant

grana äöerner bie 3Bai)l abgetel^nt !§atte, jum 3Sifd)of bon 5)taina gemä^lt, am
6. Sl^ril 1835 b^-öconifirt , om 30. i^uni confecrirt. 35on ultramontaner ©eite

muibe er mel^rfod) al§ au menig eifrig in ber SSertretung ber fatl^olifc^en ^n=

tereffen angefeinbet, unter Slnberem fein 3luftreten in ber erften l^effifc^en ilammer

im gjiär^ 1839 bei ber S)i§cuffion über bie 2lbnaf)me ber (Seiftlidien, bie S3er=

legung ber f^eologifc^en §acultöt öon (Sieben nad) Maina, Sefuiten u. bgl.

(f. Slllg. 3tg. 1839, ?Ibrit). Sie Slnl^änger 9tonge^§ in Dffenbad) beurtl^eilten

ii)n aber fel)r unrichtig, menn fie i'lin in einem ^^romemoria öom 21. Februar
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1845 aunoxberten, er möge fic^ an bic ©pi^e bev „9l{efovmbetoegunQ" ftetten.

@r ]pxa(i) ftd£) barüBer il^ren Slbgeorbneten gegenüber unjtüeibeutig au§ („6on=

ierenä be§ S5if(i)of§ üon ^ainj mit ben Slbgeorbneten bei beutfd) = fatl^olifc^en

(Semeinbe öon Offenbac^ na($ ben ^ittfieilungen bet le^teren" unb „2lut{)enti|rf)C

S)arftettung ber bor bem 33ijc£)of öon ^ainj ftottgel^abten 23ef|jred^ung mit ben

©eputirten bet S)eutf(^fatl^oliten öon OffenBacf)", beibe Srof(f)üren 1845), unb

trat bann entf(i)ieben gegen bic beutfct)fatf)olif(^e SBeloegung auj. Stn ber Son=

ferenj ber beut|ct)en 3Bif(|öie 3u äöürjburg im Cctober 1848 naf)m Ä. toegen

Äranf^eit nitfit perjönlic^ Zl^di, yonbern lie^ fid) burd^ ben S)om:§etrn ßennig

Dertreten. (SJebrudt finb bon ^. nur ein (Sejangbud) , 1824, einige Slufjä^e in

3eitf(i)riften, ^^rebigten unb g)irtenbriefc.

Mennig, Srauerrebe auf $. 8. Äaifer, 1849. 91. ^efr. 1849, 794.

Sarmft. ^rc^enatg. 1845, Dir. 22, 24, 34, 53, 81. ^tu]ä).

tolb: gl^arlotte ü. Ä., geb. ^marfi^at! ö. Oftt)cim, alg greunbin breier

beutfdier S)i(^ter, al§ 9ioman= unb 5Remoirenf(i)rift[teEerin betannt getoorben.

©eboren 1761 auf ©d^to^ 2Balter§t)aufen im ©rabjelb in iränfifd)er ßanbjd^aft,

iDurbe fie fd)on bei it)rer @eburt, toeil man einen ©o'^n erwartete, mit ben

äöorten empfangen: „S)u jottteft nic^t ba fein!" unb ba§ ©efüfit ber ^eimat'^=

lojigfeit t)at [ie i§r ganje§ Seben ^inburd^ ni(i)t üetlaffen. <Bä}on al§ ^inb

]ä)eü unb ö erf(i)l offen, ungrajiDS unb nadjlöffig in il^rem Sleu^eren, erzeugten frtil)e

(Sinflüffe be§ ^$ieti§mu§ unb Äaffioüciämu^ in i'^r eine franf^afte @rregbar!eit

ber Smpfinbungen. äöeber öon it)rer Butter nod) öon if)rem S5ater !ann fie

in it)ren DJiemoiren ein greifbare^ Silb geben; mef)r mit mci(i)lidC)er ©entimen=

talität al§ offener finbticf)er Üieigung fd^eint fie fid£) an if)re @[tern angefd)loffen

äu f)aben. '^aä:^ einanber beiior fie in ben ^a'firen 1768 unb 1769 beibe ßttern.

S)ie Stjüren be§ öäterlid^en ©d^loffeä mürben {)inter ben 05efc^toiftern jugef d£)tagen

;

unb faft abeuteuertid^ fü^rt nun ba§ ©df)i(ifat 4^arlotte auf enblofen SBanberungen

'flin unb I)er. ^m ^aufe öon SSeitoanbten unb SBefannten toirb fie me!)r äu^er=

liä) erlogen , at§ innerlidE) gebilbet. S)ie Sl'tieilnatimSlofigfeit i^rer Umgebung

für i^r inneres ©emüt^Sleben treibt fie immer me'^r in fid) felbft aurücE. ©ie

erfd)eint t!^eilna'^mIo§ , unfreunblirf) , falt unb ftörrig naä) ^u|en, roä'^renb in

ber ßinfamfeit il^re 2;^ränen fo reid^Iic^ fliegen, ba^ fie fagcn fonnte: „©d)on

at§ Äinb iiaU idf) auSgetoeint." (Jinc Ieibenfd£)aftlidf)e |)eftigfeit, eine nerööfe

9teiäbarfeit il^rer Ülatur nimmt mit ben i^afiren immer mtt)X ju. ^m Dloöember

1781 mirb i^re ältefte ©(^mefter einem ungeliebten 5Jtanne öerbunben; ein ^a^r

barauf ftirbt fie, möt)renb gleid^jeitig ber einzige SSruber in einer 2lrt öon 3ioei»

fampf 3U @runbe ge'^t. S>ie SSermattung be§ Dft!)eim'fd^en 33ermögen§ erforbert

einen fid)eren, in (Sefd^äften erfahrenen DJlann. @inen fotcf)en glaubt ber ^ox=

munb ber ©d^toeftern in bem ehemaligen SBeimat'fd^en ^räfibenten ö. Äalb

gefunben äu ^ahm, unb 6^arlotten§ füngere ©dl)tt)efter ßore reicl)t bem öiet

älteren, xtjx me^r al§ gteid^güttigen DJlanne bie .^anb. S)er ^räfibent ö. Äatb,

ber mit biefer .«peiraf^ nur ben jerrütteten 33ermögen§öerf)ältniffen feiner ^^amilie

mieber auff)elfen motlte, finbet jum erfprie^lii^en Dperiren eine 3ufammenl)altung

be§ ganzen Sßermögeng in einer |)anb für nott)toenbig, unb einen ^onat naä)

il^rer 23efanntfdf)aft mit bem jüngeren 33ruber be§ 5]ßräfibenten , bem Offizier in

franäöfifd^en Sienften ^einrid^ ö. ^., toitb ß^rlotte mit i^m tf)d\ä) öerbunben

(Odober 1783). 2ludl) l)ier t)atte meber SSunfd^ nod^ Dleigung, nur ©tanbe§=

unb 33ermögen§intereffe unb ber mittenlofe @teid£)mutt) beg 8eiben§, ber alten

©d^toeftern eigen gewefen ^u fein fdCjeint, ben S3unb geftiftet. @inem 5Jlanne,

ber bie 3Belt gefe'^en l^atte, ftanb ß^arlotte gegenüber, beren 35lid£ nur in ba§
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3^nnere gefe^rt toar, einem aBcnteucrnbctt ©olbaten bic ©d^toärmerin. 9lac^bem

fie ben erften Sßinter i^xex S^e in 33aircut^ bertebt t)attc, folgte fte im i^xü^^

\at)x 1784 i^rem Sema^l na<S) Sanbau im @(fa^ in bic (SJarnifon. 3lui ber

S)ur(^rei|e burd^ ^Jtann'^eim (Slnfangg 5Jlai 1784) traf G^aiiotte ^um erften

^ole mit ©ci)iller äufammen. 3lnfang§ Stuguft nat)m fie, um i^re na^e ^Jlieber=

fünft 3u erroarten, Bteibcnben 3lufent^a(t in ^annt)eim; in biefc ^cit Bis 3U

©cfliller'g Slbreifc mä) 2eipm (3lprit 1785) fättt il^r öietbefprod^eneS 3>er|^ä(tniB

3U ©dritter. S^rau b. ^. l^at ©dritter in bie '^ö^eren @efeIIfdC)aft§freife ein=

gefü'^rt; i§rer @mpfef)tung berbanfte er fein erfteS 3ufflntmentreffen mit Äarl

^luguft am Siarmftäbtifd^en ^ofe. @ie f)at auc£) auf feine 2)id§tung förbernb

eingetoirft, inbem fie Schiller auf bie großen SÜragifer ber ^^-'^n^of^n ^inmic§,

toetd^e i^r genau beEannt toaren unb nun auc^ für ©c^iHer'S ndd^ftfotgenbe

Stiftung (S)on (5arlo§) bon Bebeutenbem (5influ& ttjurbcn. ©ie tburbe ferner

ba§ SSorbilb für bie Königin im 6arto§ unb nodf) me^r für bie ^rin^effin

ßboli, tuetd^e einen bebeutenben ^^ortfd^ritt ©d^itter'ä in SDarftettung meibüd^er

ßl^araftere nid)t berfennen laffen. Sinen leibenfd^afttid§en S^arafter fd^eint ba§

S5erf)ältniB erft angenommen ju !§aben, al§ ©c^itter feine 3lbftdf)t, ^Jtannl^eim ju

berlaffen , befannt gab. S)ie ^ugenbgebic^te ©d^itter'S „f^i-'cigeifterei ber 2eiben=

fd^aft" unb bie „^tefignation" geben ben 3;on unb ß^arafter feineä bamatigen

35erl§ättniffe§ jur 9^rau b. ^. getreu lüieber; ba§ le^tere fteEt nur bie Äel^rfeitc

einer ßiebe l^in, bereu 3iet bie @tt)ig!eit, beren .gjoffnung ber @(aube au bie

llnfterblid)Eeit tbar. S)er „Ütiefenfampf ber ^fli(|t" toar burd^gefämpft , al§

©d£)iEer im g^-'ü^ia^i^ 1785 9Jtannf)eim bertiefe. ß^arlotte aog im ^^rü^jal^r

1786 auf ba§ @ut if)re§ ©d^tt)iegerbater§, ßalbriet^ in ^il'^üringeu. ®ine§ äu=

ne^menben 3Iugenleiben§ tuegen fud^te fie im ^rü^ja^r 1787 in @ot^a gefelt=

fd£)aftti(i)e ^etftreuung, um balb barauf nac^ Söeimar über^ufiebeln, too fie mieber

mit ©(i)ilier jufammentraf. ^n ber ©infamfeit '^atte S^rlotte ba§ Silb

©(f)it[er'ö nod) mel^r in i^rem ^er^en befeftigt. ©ie na'f)m ha^ alte SJer'^ältni^

"bti bem fünfte ujieber auf, mo e§ in ^[I'lann'^eim abgebrod^en toorben toar.

©dfiittern bagegen mar e§ nur mef)r um unerfd^ütterlid^e 5i-"eunbf(^aft p tl^un;

er trat i^x gereifter entgegen unb wartete bergeben§, bi§ eine ruf)igere ©timmung
bei ß^artotte i'^m ben @enu| i'^rer g^reunbfd^aft ermöglid^en foEte. 2l(§ ©d^iüer'S

5lbfid^ten auf Sötte b. Sengefelb ernft ju Werben begannen, fa^te ßtiarlotte,

i^re§ ©iege§ getoi^, htn teibenfd^aftlid£)en (5ntfd§lu^, fid^ bon i:^rem ^anne
fd^eiben ^u laffen unb ein intimere§ 33er^ältnife, wol eine ^eiratt), mit ©dritter

einjugel^en. UngtücEüd^ermeife war ©(f)illern burd^ feine na'^en Sejiefjungen ju

Sötte Sengefelb , weld£)e bor ber §anb ®el)eimni^ bleiben fottten , bie Bunge ge=

bunben. @r founte nid^t§ f^un, aU ber leibenfd^aftlid^eu greunbin au§5UWcidE)en

füllen unb if)r bamit beutlidt) ju berfte'^en geben, ba^ er mit it)rem ^tane md§t

einberftanben fei. 2lber nod^ at§ St)arlotte ©d^iller'S Verlobung erfuhr, founte

fie fein ^er^ nict)t aufgeben. S3i§ an bie ©tufen be§ jlraualtarS folgt fie \i)m.

mit i!^ren planen unb Slbfid^ten; wenige Jage bor feiner |)od§jeit Witt fie

©df)itter ober, ba bie§ fef)lfd^lägt, feine Sraut ju einer perfönlid£)en Unterrebuug

äWingen. 3li§ ©(Ritter ^JJlitte Februar bon ^ena nad^ ©rfurt ju feiner 2;rauung

reifte, fdtjeint er i^r auf feiner 5)urdt)reife burdt) 2Beimar itjxt 33riefe 5urüdEgef(i)icEt

äu l^aben. ß^rlottc berbrannte fie norf) in bemfelben Sfa^i-'C- nur jwei Sriefe

laben fidt) au§ ber 3eit i^re§ intimeren Sßerfel^ri mit ©dt)itter erhalten (abgebrudCt

in ©d^norr'§ b. Äarolifelb ^rd)ib für Sitteraturaefd^id^te VIII. 423 unb in ber

5(leuen freien treffe bom 3. Dctober 1876, gtr.^4349). ^3alb nact) @d^itter'§

S5erl^eirat]§ung fud^te (Ef)artotte auf etwa§ 3ubringlid£|e SCßeife feine alte f^reunb»

fd^aft wieber ^u gewinnen. ©d£)itter berljielt fid£) falt, unb erft al§ ß^atlotte
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ifire Scf)tüärmerei öon bem ^enfc^en aö= unb auf ben S)i(i)tei- be§ SßaÜenftein

tüanbte, trat er if)r einen ©(i)ritt entgegen. @r banft i^r ic^t in gerechter

äöürbigung i^re§ frütieren SSerfiältniffeS für bie S^eitna'^me, toeli^e fte einft

feinem no(J unenttöicEelten , mit bem ©toffe ringenben 2;atente beriefen '^aBe.

®egen @nbe 1792 öerliefe g^arlottc SQßeimar unb ^OQ ficf) auf if)r ®ut 2[Balterö=

t)aufen 3urüc£, too fie mit ber ©raie'^ung it)rer^inber unb fleineren öfonomifdien

S5cf(^äftigungen i^re 3eit ausgefüllt äu ^aben fi^eint. 5Den überfpannten

3^been. metcfie ^rau ö. Ä. fic^ in ber @infam!eit öon einem toütbigen graie'^cr

in ben ^opf ' gefegt ^tte, fuc^te ©dritter ju genügen , inbem et i:^r ben S)td^ter

.|)51berlin empfahl, ber öon @nbe October 1793 bt§ ßnbe 1794 in i^rem |)aufc

lebte unb \\ä) huxä) i^re mütterliche X^eilna^me unb bie ßnergie i'^reS (Seifte§

gefräftigt fü()Ite. 9)on 1794 bi§ 1799 lebte fie, ber (Sefa^r be§ ©rblinbenS

na^e, gröfetentl^eilS in äöeimar. ^lac^bem fie burdf) ben unglücftid^en 'Ausgang

tf)re§ S5erf)d(tniffe§ mit ©d^iHer i'^re ibealifcfien ^ngrebienjien eingebüßt t)atte,

rourbe fie (mit ®oetl)e unb ©cfiiller ju reben) immer materieller. 3unäc^ft

fc^eint \\ä) ein leiblid)ere§ SSet^ältni^ mit i^rem (Satten ^ergeftettt ^n ^aben,

bem fie in ben M«n 1790—1795 brei i^tnber gebar. Sann aber toarf fie

]xä} bem S)icl)ter Sean ?Paut, ben fie, wie ein[tmal§ ©exilier, 1796 in bie

aCßeimarer (Sefellfc^aft eingeführt ^atte unb ber fie al§ Xitanibe öer^errlic^te,

fötmlid) in bie 3lrme unb backte »ieber an eine S^rennung bon il)rem ©atten.

2lnfang§ 1800 war fie roieber in gjteiningen , tüo fie fic^ mit bem i^lane trug

eine (5raie^ung§anftalt für 5Jläbcf)en ju grünben; 1801 lebte fie abweiiifelnb in

Dffenbad^, äöieäbaben, Erlangen unb ^nann^eim. ^m ^. 1802 fam fie toieber

nac^ aöeimar, 50g aber ben folgenben äöinter nat^ §omburg. 3^r geiftiger

3uftanb mar fc^on in biefer 3eit ein beflagenStoert^er unb tourbe öon ©eiten

ber Äalb'§ gelegentli^ al§ ^larr^eit ausgegeben. Smmer me:^r neigte fie 3um

(5pifuräi§mu§ unb ^anb in ^anb bamit pm ^ieti§mu§. Slud) al§ ©(^rift=

fteEerin öerfud^te fie firf) in biefen i^a^ren. ^^r mljftifcEier Üloman „Sornelia"

(1851 als 5))tanufcript für ^reunbe gebrudt), ben fie burd) eine britte ^anb

©dritter jufc^icfen liefe unb mit einer 35orrebe il^reS alten ö'i-'eunbeS in§ ^ublifum

bringen iDollte, fd^eint ganj in bem bunflen, tiertoorrenen Xone gefd^rieben, in

tt)eldC)em fie fpäter bie gjtemoiren bictirte. 3luc^ '^ier bitben unbeutlitf) bargefteHte

ober abfid^tlid^ üermifd^te toirflict^e ©rlebniffe ben Sn'^alt ber grää^lung. traurige

©(^icffale brad^en feit 1804 in rafd^er Slufeinanberfolge übet ß^arlotte 'herein,

©eit i^rer aScrmö^lung ^attc ber ^^räfibent ö. ii. ber ttiillenSfd^roai^en ^^rau eine

SSerfdireibung naä) ber anberen entlodt unb i'^r ganzes SSermögen auf bie

gülirung eines ^roceffeg bertoenbet, ber 1804 befinitib öerloren toutbe. ^n bem=

felben §al)te jog fie nad^ 53etlin, tno fie bon einem fleinen ^anbel mit ©pi^en,

ruffifi^em 2^ee u. bgl. fümmerlid^ lebte unb oft in bie brücEenbfte giotf) geriet^.

1806 erfdioB fid) i^r @ema^l in^ündfien; ber ältefte ©ol)n [tarb benfelben Xob

unb aud^ ben jüngeren überlebte bie Butter, nur eine 3;od^ter ftanb Sl^arlotte

am ^^benb il)reS SebenS jur ©eite. 3ln ^ufelanb unb gid)te fanb fie in SSerlin

treue greunbe; nat^bem fie einige 3eit ingranffurt unb Sßüräburg gelebt ^atte,

fc^rte fie bort^in äurücC. 1820 erblinbete fie bollftänbig unb cr'^ielt auf 5öer=

wenbung ber ^rinjeffin Marianne bon ^reufeen im tbniglid^en ©d)loffc ju Serlin

eine Söo^ung, in ber fie, na^eau 80 3^at)rc alt, il)re Memoiren bictirte. ^n

einem bunfeln, oratel^aften ©tile, bem bie paf^etifi^ an^ebenbe inbertitte 2öott=

ftettung bie geraö^nlicic ift, etjölilt fie ftei auS bem ©ebäd^tniffe i^te SebenS=

gefrf)id)te bis jum ^a^re 1791. S)ie Xtjatfad^en jliefeen i^r burdljeinanber; an

abfid^tliciier 5)erpEung fef)lt e§ nic^t; eine bict)terifc^e , faft biblifd^e, mit

Sitaten burd^tränlte Sarftellung mac^t bie S3enu|ung ber Memoiren als einer
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IitteTatur = gef(j^i(^tli(i)en Ouette nur bei ftrengfter Äiitif möglici). (Jfiartotte

ö. Ä. ftarb am 12. gjiat 1843.

6:^arIotte (für bie greunbe ber Söeveioigten). ©ebentfttätter an Sl^arlotte

ü. Äalb, ^erau§gegeben öon emil ^Tßatte§!e. ©tuttgovt, Krabbe 1879. a}gl.

bie 9tecenfion im Stn^eiger für beutfd^eS 2tltertl^um YI, 181
ff.
— ßrnft

Mph, ß^aiiotte b. Äalb unb i^re Jße^icl^ungen ju ©c^ittei; unb ©oetl^e.

SSerlin, ^ex^ 1852. — ^ermann ©auppe, ß^arlotte ö. .^alb, aSeimanfc^eS

Sta^rbucf) für bcutfc^e Sprache, Sitteratur unb Äunft, !§erau§geg. Don .g)offmann

ü. gatter§teben unb Döfar ©d^abe, 93b. I ©. 372 ff.
— 31- ©ta^v, ©cfiitterä

i^raucngeftalten; äßeftermann'g ittuftrirte beutfc^e ^onatS'^efte 1876, 31r. 245
©. 246 ff.

— ^_aEe§fe, Seben <Bä)\Uex'§,. — |)ugo Söittmann in ber SBiener

bleuen freien ^:t>reffe üom 3. Dctober 1876 9tr. 4349; 5. October 9lr. 4351;
10. October 9Zr. 4356; 12. Dctober 9h-. 4358. (2;ro| ber heftigen Eingriffe,

meldte 2Bittmann'§ S)arfteIIung in ber Einleitung ju ben 9Jlemoiren öon
^atteäfe erfahren l^at, mirb bie unöarteiifc^e n)iffenfd)oftUc^e gorfc^ung ber=

felben in i^ren ,g)aupt3ügen beiftimmen muffen). — @btinger'§ Sitteraturbktt

(Söien), 1879, Sb. III m*. 3 ©. 31 f., ^x. 7 @. 121. — ®en!roürbigfeiten

a. b. Seben öon ^ean ^aut f^friebrid^ 3li(f)ter, Sb. II @. 1—93 (Sriefroec^fel

Sean ^^^aul'g mit S§arIotte ö. Ä. , 1796—1810). — ^einr. S)ün|er, 3ur
beutfd^. Sitter. u. ©efd^ic^tc. Ungebrucfte Sriefe au§ ÄnebeFg ^Jlac^ta^.

(Jrfte§ 33b(i)n. <B. 152 f.; atoeiteg Sbc^n. @. 153 f. 9Jtinor.

ÄaI(iÖbcrg: S^otiann SHitter öon Ä. ,
geb. am 15. Wdx^ 1765 auf bem

©(flloffe ^ici)l im DJtürjt'fiate ber ©teiermar!, f am 3. ^^ebr. 1827 in ©raj,

erhielt ben erften Unterricht auf bem öäterlid)en ©c^Ioffe, fpäter öon einem be=

nad)barten Pfarrer in ^ot)enmang: ba ber 3}ater balb ftarb , !am ^. in bas

Seminarium nacf) (Sraj, meld)e§ bamalö unter ber Seitung be§ für bie 3fugenb=

bilbung fo einflu^reii^en geleierten ^^eologen 9lot)fo ftanb. @§ marcn tjitx in§=

befonbere lC)iftDrif(f)e Stubien, fomie bie Seetüre ber eben bamals auftretenben

beutfdien !(affifd)en S)id6ter, bencn fi(^ ^. mit fteigenbem Sifer Eingab, ttjä'^renb

er alö ^acfiftubium ba§ ber Otec^te betrieb. 1785 in ben öffentlic£)en S)ienft

getreten , öertie^ er benfelben toä) balb toieber au§ Slbneigung gegen ben

trodenen ©efc^äft^gang. Seit 1790 fd)on jum ^toeitenmale öerel^elid^t lebte er,

nad^bem er eine 9teife nac^ Dberitalien unternommen, auf bem ööterlid^en

(5d)loffe ^^i($l, ba§ er aber fpöter öerlaufen mu^te; bann auf ben beiben fteier=

märfifcl)en ^errfi^aften äBilbbac^ unb ge^lltofen , bie er nac^ einanber gefauft

unb ebenfalls toieber öeräuBerte. 1791 n)äf)lten bie fteierraär!ifci)en ©täube Ä.,

ber fiel) als S)idC)ter unb @ef(^i(i)tf(^reiber fdion einen Flamen gemacht, jum
2lu§fd^u^ratl). 6r legte bie ©teEe jtoar balb nieber, tourbe aber im 3»- 1796
abermals gemä^lt unb befcl)lo^, \i<i) nun gauj bem Siienfte feineS SBaterlanbeS

äu toibmen, ju toelc^em Sel^ufe er in ber t^olgc auc^ ganj nad) ©raj über=

fiebelte. ,!pier war er für baS SBo^l beS SanbeS unb feiner ^Jtitbürger uner=

müblid^ t^ätig; er na'^m fid^ mit SBärme ber Grbnung ber l)eimif(i)en 3lrd^i=

öalien an , betrieb eifrig l)iftorifdt)e gorfd)ungen unb lenftc baburd^ auc^ bie

58tidEe beS ©rä^erjogS ^ol^ann auf fidl), toel^er bamalS juerft feine 2lufmerffam=

feit ber .^ebung beS Kulturlebens in ber ©teiermarf jumanbte. Ä. würbe öom
ßrj'^erjog als 3Jlit=Surator beS ©elel^rteninftituteS ^oanneum ernannt, toeldlieS,

obgleid^ ©rjlier^og ^ofiannS eigenftc ©d^öpfung, bod^ andc} ber marmen .g)in=

gebung Äald)berg'S fe^r öiel öerbanft. 3Bel(^eS S3ertrauen le^terem ber Q:x^=

Ijcrjog gefd^cnft, bettieift ber umfangreij^e (öon mir l^erauSgegebene) Sriefroed^fet

ätoifd^en bem ^prinjen unb Ä. ^m ^. 1810 tourbe ^. öon ben ©tänben jum
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jlDciten Sßei'Di-bneten be§ 3{itterftanbe§ getoä^lt, ebenso im ^. 1816; im iotgen=

ben ^a^xt rücfte n jum elften S3crorbnetcn Dor. 5lu(^ in jeiner (Stellung alö

fianbeSbeamtei- h)ai- er unermüblid) tl^ätig; feine trefftid^en ütefetate finb oft

gerabe^u tt)ett{)bDlIe '^iftorifi^e 3trBeiten ju nennen; ei- öevbradite in unermüb=

liebem i^Iei^e nic^t fetten ganje 9tä(i)te am ©direibtifciie. ^ierbutd^ aber würbe

feine ©efunbl^eit serrüttet; ba er in x^olq^t öerfc^iebener UnglücE^iälle aurf) fein

einftige§ niAt un6ebeutenbe§ Sßermögen einbüßte, bemäd^tigte fid) feiner tiefe

5JleIan(i)oIie unb er ftarb geiftig unb förperli(^ gebrochen in ©raj, too fid^ auf

feinen befonberen SBunfd^ an bcr ^iftorifcf) intereffanten .ftirc^e be§ beutfd)en Drben§,

in§gemein „ßeedjfirc^e" genannt, feine ©rabftätte befinbet, Ä. ^at at§ Sichtet

unb |)iftorif€r relatiö 5Bebeutenbe§ geleiftet. ^n ©teiermarf toar er ber erfte,

toeld^er ben feit 3fa^i-"^unberten entfd^tafenen ©inn für ^oefie wieber neu toedEte.

©eine @ebid)te (1788) geigen ben ©inftu^ ber ßectüre unferer ftaffifd^en S)i(^ter,

unter ben lt)rifd^en unb epifcfien 2)idE)tungen finbet fid£) manches nid^t übte. S)a§

meifte 2;alent aber jeigt er im S)rama. Unter ben gteid£)3eitigen öfterreid£)if(^en

S)ramatifern ift er menigftcnS ber bebeutenbfte. ©eine Dramen, namentUd) „2)ie

Stempel^erren" (1788) unb „S)ie beutfd^en ülitter in Stccon" (1796) laffen

oietfad^ ßeffing'ö @influ| ertennen. ^n ^o^Se feiner poetifd^en 2lrbeiten mürbe

^. aud£) äum 'IDlitglicbe ber arfabifdtien (Befettfdtjaft in 9lom unb jum „öor=

net)mcn ^itgüebe" ber beutfdt)en @efeßf(^ait in 3ena ernannt. Sefonbere Sead^=

tung öerbient e§ aud£) , ba^ ^. juerft bie @efct)ic^te feineg engeren 25aterlanbe§

3um Sortourfe feiner Arbeit wät)lte unb in ®ebidE)ten, ®r,3ät)lungen unb 2)ramen

biefelbe po^^ulär au machen fud)te. 6r ^atte bamit aud) bie Sluimerffamfeit

meiterer greife auf bie @efc^id§te ©teiermarf§ geteuft. 33on ben S)ramen, meld£)e

l^ie^er get)ören, finb ^u nennen: feine ^ugenbarbeit „2Igne§, @räfin öon ^ab§i=

bürg" (1776), umgearbeitet in ben ©ämmtl. Sßevfen unter bem 2;itel : „2ßüt=

fing öon ©tubenberg"; bie ^toei ©d^auf^jiele , toeld)e unter bem ßoEectiütitet

:

„2)ie (Srafen öon 6im" (1790 unb 1793) erfc^ienen, „2)ie Ütitterempörung"

(1792, in ben ©ämmtl. 2Ber!en unter bem Stitet: „3Inbrea§ Saumfird^er",

eine bramatifd)e 33earbeitung ber fagent)aften ©efi^id^te biefe§ gelben, bie "^eute

nod^ in ©teiermar! überaus ^oputär ift). S5on minberem 3Bert{)e finb bie

S)ramen: „^aria 3:t)erefia" unb „Slttilo, ^önig ber §unnen". Sefonber§ ju

ermätinen ift aui^ eine 9(rt ^IJlufenatmanad^, ben J?. unter bem Sitel: „^Jrüditc

öaterlänbifc^er ^31ufcn" (©rö^ 1789—90, 2 SSbd^n.) l^erauägab unb bamit jur

f^brberung be§ ^oetifd^en Seben§ in ©teiermarf nid^t menig beitrug, aud^ fei

!£)ier angemerft, ba^ er mit ©d£)iller in 33erbinbung ftanb, ber in ber „Stialia"

(1793, lY. ©tüd) bie bramatifd^en „©cenen au§ bem Seben ^aifer ^ein=

rid^§ be§ 33ierten" ^um ^Ibbrude brad^te. ^n ben „^iftorifd)en ©fi^jen"

(2 Sbe. 1800) :§at ß. im ©emanbc fleinerer @r,^ät)lungen ©egenftänbe au§ ber

beutfd£)en unb inSbefonbere mieber au§ ber ^eimifd^en ß)efii)idt)te be^anöett, bie

fid^ eine§ großen Seferfreifci erfreuten. 5lber aui^ ar(^iöalifc§e gorfd()ungen be=

trieb ß. , mie feine Einleitung ,^um „5lnbrea§ Saumfirdt)er" unb in§befonbere

feine trefflidf)e 2lrbeit „Urfprung unb S^erfaffung ber ©täube ©teiermarfS"

,^eigen. @benfo l^aben einige fteirifd()e ^teifebriefe („S)a§ ^ürätm" iz.) '^iftos

rif^en unb et^nograpl^ifc^en 2Bertl§.

SBurjbadt), SBiogr. Sej. X. .Re^rein, ^ßiograp"^. litterar. Sejifon (3ürid^

1868) I. ^. ». ö. SBinflern, Siogr. u. litt, giad^rid^ten ö. b. ©d^i-iftfteaern

. . . in . . . ©teiermarf. SSgl. ferner: 31. ©d^toffar, S^nneröfterr. ©tabt=

leben (2Bien 1877) unb beffelben 33iograt3l)ie Äal(i)berg'§ in ben 5mitt:^ei=

lungen be§ l^ift. 9}erein§ f. ©teiermarf, XXVI. |)eft (©ra^ 1878). ©ämmt=
lid)e aSerfe Äal^berg'§ in 9 33änben erfd£)ienen 1816—17 in SBien. Eine

e
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9Zeuau§gal6e in StuStoal^t mit ^enu^ung be§ ^Jtai^taffeS unb mit einge'^enber

a5iogra|jf)ie öeranftattete ber Unter.^ei^nete 2ßien 1878—79. 4 SSbe.

Slnton ©c^tofjar.

^Clrfftcin: dl^riftian Subraig üon ^., einer ber ^auptfü^rer ber ©tänbe
be§ ^eräogffiumS ^reu^en in beren ^äm^ien um it)re „ßitertät" gegen bie S3eftre=

öungen be§ Äuriürften i^riebrid) SBil^elm öon Q^ranbenburg, feine «Souberänetät

bort 3ur Geltung ,^u Bringen, biente äuerft unter 5Lurenne, »orb öon biefem

feiner fd^Ieciiten 3luffüf)rung toegen öon ber Strmee entfernt, ging bann in poI=

nifcfie Sienfte , mar eine 3eittang in mo§!omitif(^er ©efangenfd^aft unb mürbe

um 1655 öom Äurfürften ^um Dberft über 1000 gjlann au gu^ unb 600 S)ra=

goner ernannt, au^crbem er't)ielt er bie .^auptmannfc^aft ,^u Dle^fo. S)er Äur=

fürft {)offte um fo mel^r burd) fold^c ©unftbejeigungen feine Partei unter bem
preu^ifd^en 5lbel ju öerftärfen , a(§ er baburc^ 3uglei(^ ,^at(fftein'§ S3ater, ben

©enerallieutenant 3lll6re(f)t öon Ä. auf Änautcn, bie ©eele ber Umtriebe gegen

ba§ branbcnburgif(i)c ütegiment, tocli^er inbe^ ein fo öerftecEteS ©piel trieb, ba^

ber .^urfürft i£)n für einen feiner 5ln^änger f)iett, norf) inniger an )i<i) ju feffetn

badete. S)er Oberft l^auftc aber auf Ote^fo fo übel, ba^ gürft 3Sogu§lam giab=

äimiE, ber ©tattl^alter in ^reu^en, fd^on 1659 eine Unterfuc^ung miber i'^n

einleitete unb ba^ er im ^erbft 1660 toegen brutalen 5Jli^braud^e§ feiner

2lmt§getoalt , toeld^e er gauj im eigenen ^ntereffe ausbeutete , öom S)ienfte fu§=

pcnbirt tourbe. Dtac^ebrütenb ging er narf) ^olen, öon wo man SSeiftanb gegen

bie furfürftlict)en 33eftrebungen ertoartete, bodfi gelang i{)m nid£)t, ben fjütften

$aul Sapieija, bei beffen ^eere mir i^n 1663 finben, gum ©infatt in bo§

^erjogtl)um ^u beftimmen. S)a ftarb am 26. 5Jlai 1667 fein 35atcr.

3roifd^en ben "^intertaffenen Äinbern entftanb ©treit über bie 6rbfdE)aft unb in

3}eranlaffung baöon bradjte Äal(fftein'§ Sruber, ber Dberftlieutenant Sl^riftian

3ltbre(^t öon ^. eine 2)enunciation toegen ÜJiajeftätSöerbrec^enS toiber i^n ein.

S)ie Unterfu($ung förberte eine ^exijt üon beteibigenben ?leu^erungen über ben

Äurfürften unb üon S)ro'§ungen gegen beffen ^^erfon, toeldfie ber Oberft getrau, an ben

Sag unb entt)üEte beffen ©elüfte mit :polnifd^er .f)ülfe bie alten 3uftänbe in ^ßreu^en

"^erjufteEen; fie getoä^rte ^ugleid) einen erf^recEenben Sinbtid in bie 3}crf)ält=

niffe, ba§ Seben unb treiben ber ganzen gamilte, beren 5Jtitglieber einanber alle

mögli(^en SSerbrec^en unb ©i^anbtliaten öortoarfen; bie ^proce^alten bieten ein

SBilb öon 3uftänben toie in ©obom unb ©omorr'^a. S)et im ^. 1668 gefättte

<Bptn^ einer für biefen 3^^^^ eigenS berufenen ^ommiffion lautete auf leben§=

tängli(^e§ ©efängni^; ber .^urfürft fe^te bie ©träfe auf 3Q^tung öon

10000 S^trn. unb auf 2lbtretung ber 6len§iagb innerl)alb ber Änauten'fd^cn

®üter ^erab, ermäßigte auc^ bie ©traffumme fpäter auf bie ^älfte. Segen bie

SBerfic^erung , ba§ er bi§ 3um 27. Slpril 1669 jal^len toerbc, fe^te man ß. in

f^teilieit. 6r lie| ben Termin inbe^ öerftreic^en , be]al)lte fpäter einmal

333 S^aler „um feinen guten SBitten ju .geigen"
,

fud)te aber fonft ber über=

nommenen 9}erpfli(^tung fid^ bauernb gu entäie"§en unb enttoid^ enblid^ , al§

ba§ ^Jla'^nen ber 9legierung ju Königsberg immer bringenber tourbe. am 10. ^ärj
1670 nad) 5ßolen; üier Männer fc^leppten mit 5Jlü:§e eine (Sclbfiftc auf ben

©d^titten, ber il^n öon Änauten toegfü'^rte. ©eine 3lgitationen , um eine ®in=

mifd^ung ^olcnS in bie preu^if(f)en .^änbel fierbei^ufü^ren, tourben immer offener,

feine ©pra(^c immer heftiger; auf beS Äurfürften eintrieb auS äöarfdfiau ent=

fcrnt , öon ber polnifd^en 5lrmee toeggetoiefen, at§ befannt tourbe , ba^ er ber=

felbe Ä. fei , ber f(^on jtoeimal al§ ©d^elm fortgejagt toorben, bas te^te ^al
al§ er mit 200 9teitern unb ber Ütegimentsfaffe öon 20 000 Bulben fid^ au§
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bem ©taube gemad)t l^abe, te^xtt er balb naä) äöatfc^au jurücf, too im <Btp=

temBer 1670 ber 9ieirf)§tag öerjammelt toax unb beftürmte, öon ben i^efuiten

unterftü^t, roelcfie x^n, ben Sontjertiten, begünftigten , biefen, toie ben ^önig

5!Jli(i)aet Äortjbut, mit ÄIagefc£)Tiften unb mit SBitten um -^ülfe gegen ben .^ur=

fürften. ©r gebeibete fid) babei at§ ben S^ertrcter ber preu§ifd)en ©tänbe , ein

äJerjaCiren, toelc^eS i^m fpäter öornel^mlid^ jur Saft gelegt mürbe. S)er ^urfürft

brang auf feine 3lu§Iicferung ; al§ biefe S3emüf)ungen öergeblic^ blieben unb bie

©efal^r immer größer mürbe, entf(i)Io^ er fid^ 3U einem ©etoaltftreid^e. — Ä.

^atte fid) gleichzeitig mit bem branbenburgifd^en Otefibenten in 2öarf(i)au, @ufe=

biu§ öon S3ranbt in SSerbinbung gefegt, um burc^ biefen bie 6vtaubni| ju

ftraffreier 9lücffet)r nad) ^reu^en p erlangen; im 35ertrauen auf einen üom
Könige öon $olcn il)m au§geftettten ©^u^briej fam er mel)rfacl) in S3ranbf§

SCÖot)nung, anyangä öon S5emaffneten begleitet, bann aEein. 2)a tie| il)n biefer

burcl) branbenburgifd^e 9teiter unter Olittmetfter 5}lontgommert) , toel(^e ber

©tattliatter öon ^^reufeen, ^erjog öon Srol), 3U biefem .^roedfe naä) ^olen ge=

fanbt unb bie ber Steftbent l)eimli(f| in fein <g)au§ aufgenommen t)atte, übertDäl=

tigen, ge!nebelt in einen SCßagen fe^en unb über bie ©renje naä) ^JJlemel

bringen; am 9. S)ecember mürbe er bort abgeliefert. S)ie 5polen gerietl^en in

l^eftige Erregung ; ber ßurfürft mu^te gegen Sßranbt unb ^ontgommerlj ein ge=

Tid)tli(^e§ SSerfa^ren einleiten , al§ biefe§ aber jum ©dilu^ fam unb bie 2lnge=

flagten öerurtl^eilte , roaren fie löngft in ©ic^er'^eit , militärifdie .^ülfe, metdf)e

ber ^urfürft fd)on im ©ommer 1672 ber ^ÄbelSrepublif gegen bie brol^enbe

2ürtengefaf)r brad^te, machte bie olinmöd^tigen 3oi-'ne^ttu§brüd£)e ber ^olen balb

Oerftummen. 33ranbt lie^ eine ©(^rift: ..Ludovici K i mores & fata''

(1 35anb in 4*^) brudfen, meldC)e bie 33eftimmung f)atte, ben Oberft in 5polen

ganj 3u biöcrebittren. 3" f^^ftftettung feiner ©d^utb mürbe tro^ @in[prud)e§ ber

©tänbe unb ber getoid^tigen 58ebenfen , meldte öon anberen ©eiten gegen ein

fo gemaltfame§ 2}orge!^en geltenb gemadfjt tourben, toie ba§ öorige ^al eine

befonbere ßommiffion befteÖt; auf ber Wolter, beren 3lntoenbung ein furfürft=

lict)e§ 9iefcript öom 27. Mäx^ ber ^ögernben i?ommiffion „o^ne meitere§ Sunc=

tiren" anbefa'^t, gcftanb er am 11. 9I^ril 1671 bie SCßa^rl^eit ber gegen i^n

er'^obenen Slnftagen äu; bie ^ur ^^ällung be§ Urtt)eil§ öon neuem berufene Som=
miffion öom ^. 1668 erfannte naä} langem 3ttubern unb äöiberftreben am
8. 3?an. 1672 mit atten gegen eine ©timme toegen @ibbrud^§, .^od^öerrat^S unb
9Jlaieftät§beleibigung auf ben 3:ob hüxäj ba§ ©d£)mert unb 3}ertuft aller ©iiter

naä) bem Sfleöerfe öon 1668. ®ie SSoEftredung be§ ©l)rud^e§ öerjögerte fidf);

monatelang öerfd^ob griebrid^ 2öill)elm bie Seftätigung; erft al§ er jum Kriege

gegen ^^ranfreid^ aufbrad^, erfolgte biefelbe, unb am 8. 5loöbr. 1672 gefd^a"^ ju

Kernel bie S5ottftredung , ein ©emaltact, aber eine ^anblung be§ poütifi^en

^ott)red)te§ , toeldje ber SBelt geigte, ba§ bie ©ouöeränetät in ^reu^en toirflid^

beftanb unb ba| ber ^urfürft entfd£)loffen mar, fie burdfi3ufül)ren. D^irgenbS

finbet fid) eine Einbeulung, ba^ biefer i^ürft an ber Ueberjeugung öon

feinem Steinte unb öon feiner ^flidl)t fo 3U l^anbeln, toie er :§anbelte, je irre

geworben fei.

S. ®. S)rot)fen, ®efd)ic§te ber ^reuBifdf)cn «politif, 3. £f)eil, 2. unb
5. 3lbt^. Öeipjig 1863, 1865. 5poten.

Mtfftctn: 6]§rtftop^ äöill). öon .^., geb. 17. Dctbr. 1682 ^u Dttlau

im |)er3ogt^_u'ht ^^reu^en, f am 11. ^uni 1759 ju SSerlin; preu^. gelbmarfd^att,

(5rbl)err auf Knaulen unb Söogau. Elnfdnglid^ ftanb er in '^effifdfiem S)ienfte.

3ll§ Elbjutant be§ Srbprinjen, nad^^erigen Äönig§ öon ©c^tüeben, Sl^eilnc^mer

9lügein. beutft^e a3tograDf)te. XV. 2
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am fpanifd)en ©rBiolgefnege ,
äeic^nete Ä. ftd^ au§ am Sage bon ^alplaquet.

S5or ©tvalfunb, 1715, toutbe er bem Äönig f^riebr. aBil"£). I. öortf)eilf)aft 16e=

fannt unb bemnäd)ft in§ :preii^ij(^e 5u|t)oI! eingeteii)t al§ DBerftlieutenant.

«ßom 13. 3luguft 1718 bt§ 28. mäx^ 1729 öeftetbete ^. , im DBerftenxang,

neben bem (Seneral bei- Sfnianteiie Oteid)§graj ö. gindenftein , ba§ Slmt eine§

!ron|)tinäli(i)en (Srjie^ei-S. 2lm 27. Wäx^ 1729 erfotgte J?al(Iftetn'§ Ernennung

pm 9tegtment§c§ef. Äönig ^^riebrid) ert^etlte i'^m 1741 ]m bie @{nnat)me öon

SSrieg ben gro|en Crben unb ba§ ©ouüernement Oon @(ogau. Ä. öerbanfte

feinen weiteten guten ^riegSbienften ben i5elbmarfc£)aEftab, ben 24. 5Rai 1747,

unb im ^. 1752 eine @el^alt§5ulage öon 1000 Stjlrn. jä^rUi^. S)er Äönig,

bie |(^tDac^e (Se|unbt)eit unb ben jortbauernb groBen 33ei:uf§ei|ei; ^aldftein'^

berürffi(^tigenb, geftattete it)m iortan, \xä) attiä^itlid^ me^rexe Monate auy feinen

@ütern aufauVlten. SSei ^rieg§au§6ru(^ 1756 mürbe ^. Dom gelbbienft ent=

Bunben. ÜZaii) bem 2obe be§ „^ßrin^en öon ^reu^en" übertrug ber 5!Jlonar(^ in

f(i)meitf)elt)aiter SBeife (d. d. Sager bei ^roBni^ 21. ^uni 1758) Ä. bie Ueber=

mac^ung ber 6räiet)ung ber belben ^Hinterbliebenen ©ö^ne jene§ ^rinjen (ögt,

gramer, „3ur ®efc^. griebr. äßil^elm§ I. unb. f^riebrirf) IL" ©ritte 3luflage,

ßeip^ig 1835, @. 151). 3ll§ Ä. geftorben, fd^rieb f^riebric^ , in 3tei^t)enner§=

bor| ben 6. ^uni 1759, an feinen 23ruber ^einricf): „Voilä le eher marechal

Kalckstein mort — le modele d'uu honnete komme et d'uu citoyen attache

de cceur et d'äme h sa patrie." — 6§ erübrigt, anäufügen, ba| ber 9^etb=

marfd)att fid) angelegen fein lie^, bei feinem 9tegiment baSjenige ©lement ju

feftigen, met(^e§ ber fctiroeren Strbeit am 5. Secbr. 1757 eine ftarfe §ülfc unb

eine '^ö^ere 2öeit)e genjö^rte. 2lu^erbem forgte Ä., at§ ^tegimentSc^ef , bafür

ba^ jeber bei feiner Gruppe be§ 2efen§ unb ©d^reibenS Unfunbige forgfältigen

Ilnterri(i)t erhalte, J?. felbft öerbanb mit ungei)eu(^elter ©trenggläubigfeit unb

muftergüttiger ^erufsliebe eine gro^e 58elefcnt)eit unb tiefe 6inftd)t in bie 0ledHt§=

funbe unb ©taatStiertcaltung. ©eine frf)riftliii)en 33efe^le geid^nen fi(^ au§ burd^

Äürje unb Ätarfieit. ©raf Si^jpe.

^Oldftciu: Subtnig Äarl bon^. 2lt§ iüngfter ©o:§n be§ f^^etbmarfdfiaES

6f)riftop!) Söia)elm b. Ä. am 10. mäx^ 1725 p »ertin geboren tourbe Ä. für

ben ©olbatenftanb beftimmt. ^ox bem ^^elbäuge bon 1742 bem «Könige borgefteHt,

erhielt er bie ßrlaubni^ ber Kampagne al§ grcitoittiger beijutoc'^nen. ^n ber

©dfilad^t bei St)otufi^ (17. «mai 1742) t^at er bei feinem 5öater, bamal§ @enerat=

lieutenant, Stbjutantenbienfte , lenfte baburdH bie 3tu|merffam!eit be§ @enerat=

felbjeugmeifterS @rafen bon ©d^mettau auf ficC), toarb bon biefem bem .Könige em=

)3fot)len unb aläbalb beim 9legimente bei 9}ater§ aU ^^rä'Hnrid) angefteltt. S)er

^meite f(i)lefifd)e Ärieg füf)rte i^n naä) 33öt)men, too er ber 53etagerung bon

5prag beilüotjute, unb nad) Dberfc^lefien. 9lac£) gefd£|loffenem ^rieben tourbc er

bei feinem 9^egimente in S3erlin ßieutenant. 1747 nad^ Äönig§berg jum 9fiegi=

ment b. glan§ (bem je^igen 5. @renabiertegiment) berfe^t, loarb Ä. 1752

^premiertieutenant. ^m g^elbjuge 1757 befanb er fic^ in ^Preu^en bei ber

3lrmee be§ gelbmarfdiaES b. Se^toalb, fod^t (30. 5luguft) in ber ©dCilad^t bei

®ro^=3ägernborf, marfd)irte bannnac^ ^Pommern, toarb 1758 Hauptmann im t?rei=

bataitton b. |)arb unb mad)te bann unter ^anteuffet ben ^^elbjug gegen bie

©(i)tt)eben mit 2lu§3eid)nung mit. dloä) in bemfelben 2Ja^^*e tourbe er ^ajor, ber«

tl^eibigte beim Ueberfatt bon 9In!lam bie SSrücEe, würbe gefangen, nad§ 14 Sagen

aulgemedifelt , bei SafdC)enberg in ber Ufermarf nat^ tapferfter ©agenloe'^r aber=

mal§ gefangen, batb Wieberum aulgemei^felt, alSbalb ßommanbeur eine! au§ atten

gelbregimentern formirten SSataiüonS, toelc^eS fid§ namentlid) bor ^olberg fe'^r
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t)tt))oxt^at. 1761 er'^iett er ein @i;enabterl6atattton , an beffen (5pt|c er in

gjtedlenburg einbrang unb fid§ im ®efed)t Bei Malchin (23. S)ec6r.) au§3eic^nete.

5tad) bem mit 9tu^lanb unb ©cfimeben gefd)lofjenen ^rieben tourbe ^. jur

Slrmee be§ ^rin^en ^dnxiä) öerfe^t unb führte unter ©eibli^ unb ©tolberg bie

Slüantgarbe gegen bie 9tei(^§armee. SBeim (ätn^att in SSö'^men fütirte er bei

Zepli^ (2. 2luguft) ben erften ©toB, |ein 33ataiEDn ^attc 270 gjlann SSerluft.

M. üerlor ein 5|}ierb unter bem Seibe, tourbe gefangen unb fef)rte, im Jperbft

au§getoe(^felt , na(^ £)f(^a| ju feinem Sataitton jurütf, mit welchem er, narf)

gefci)loffenem ^yrieben, in bie alte ©arnifon ^Berlin einrüste, ^m Slpril 1763
tDurbe er 33ataiIIon§commanbeur im üiegiment ^rinj .^einrid). 1764 Sot)anniter=

gtitter, 1767 Dberftlieutenant, 1771 Oberft unb im folgenben ^ai)xe gtegiment§=

commanbeur, 1778 am 2. Sl^rit 6f)ef be§ 9legiment§ ^ung=(5tutter'^eim unb
©eneral. ^m bairifd^en 6rbfoIge!riege füt)rte er bie Slöantgarbe ber Slrmec

be§ grinsen ^einrid). 1779 na^ ^agbeburg äurüdgefetirt, na'^m er 1784 ben

3lbf(i)ieb. S)o(i) trat er unter ^riebric^ 2BiI{)etm II. mit einem 5ßatent öom
6. ^ai 1786 al§ ©enerattieutenant unb 6{)ef be§ 9{egiment§ t). ^^i^emba miebct

in bie 9lrmee ein, marb 1789 ©ouberneur bon ^agbeburg, am 6. Januar
1794 ©eneral ber Infanterie, bann am 21. gjlai 1798 @enerai=g?elbmarjd§all

unb nad) bem Slobe ^erjog i^t^i-'i^inanbS bon SSraunfctiroeig 2)ombed)ant bon
^agbeburg. — ^. mar jn^ei lütal öerma'^lt, 1) mit .^enriette 3lugufte, %oä)ttx

be§ intinifterS ^^^riebrid) 2Bilf)eIm ö. 53ord, 2) mit ©op^ie 0. SSieberfee, öer=

mitttoeten ^ajorin ö. met)exmt. (5r [tarb im ^. 1800.

(Äönig,) 58iograp'^. Sejifon II, ©. 281; ©diröter = ©eif art , ^rieg§=

gef(^id)te ber $reu^en. ^anbfdiriftlid^e DueEen im @e!§eimen ©taat§ard)iöc.

(ärnft gi^icblaenber.

^OIcoDcn: SobocuS^. (daUoben, Sobocu§ Salcoöiu§: ^oft),

fölnifdier 25ud)t)änbler unb S8ud)bruder im 17. :3at)rt)unbert. ©ein @eburt§ia!^t

jomie fein 33orIeben finb unbetannt, al§ Drt feiner ©eburt barf aber unbe=

anftanbet .i^öln angenommen merben. ©ein 5^ame galt lange S^t, unb nod§

3lbelung in feinem ®ele!§rten=ßeji!on II , 32 tl)eilt biefen ^rrtl)um , al§ ein fin=

girier , al§ meld^er er tebiglid) für nieberlänbifdie SBud^bruder unb 35ud|l)änbler

ben 35ertrieb !atl)olif(^er Strtifel in S)eutf(^lanb beforgt tjobe. ^Jleuere ^^otfc^ungen

l)aben ba§ @egentf)eil gele'^rt unb fo mie üon 1622—1655 6orneliu§ bon ßgmonb
in Äöln eine ^rt öon 3}erlag§=Sommanbitgefd)äft für bie ?lmfterbamer ©IjeüirS,

fo fü'^rte ^. in .^öln öon 1641—1666 ein ä^nlid)e§ für bie beiben Slmfterbamer

SBil^elm unb ^o!§anne§ SBlaeu (Slaeutü). 5ltterbing§ gab e§ bereitg feit 33eginnbe§

17. ^a'^rliunbcrtS in^öln einige in ber jT'^at fingirte Firmen, toie „Cologne chez

Pierre Marteau" unb in „^öln bei ^eter ^axnxntx" , aber aud) biefe berbanlen, toie bie

äd)te be§ ,f?. nid)t einem reinen 3ufatt i^re @ntftel)ung, fonbern l)aben einen

l)iftorifd)en ^intergrunb. ^and)e 3lutoren nämlid) , beren äöerfe in SSelgien

öon ber fpanifdien (Senfur beanftanbet tourben , toanblen fi(^ mit il)nen nad^

,ßöln unb eS ge^t bie§ jiemlic^ beutlid) au§ einem Briefe be§ ^oretu§ (33al=

tl)afar 9Jtoercntorff) an ^uftu§ ßit)fiu§ öom ^. 1605 :§eröor. 5}^Dretu§ fdireibt

i^m über ben beanftanbeten ®rud einc§ jLl)eil§ ber Stnnalen beg ßarbinal S3a=

roniuS unb er '^abe biefem mitgetl)eilt : Coloniensem editionem Plautinianae haud
convenire , utpote alterius formae et characteris ; atque illam ipsam publico

Principum decreto (nam jam ante ita voluerunt) interdici. Porro de fide et di-

ligentia
,
qua in libris sacris excudendis utimur , nullius nos censuram subter-

fugere etc. (Sylloges epistol. tomi V collecti per P. Burmannum. V. I, 739
bi§ 740). S)ie @efd)äft§öerbinbung be§ ^. aber al§ Sßuc^'^änbter mit ben beiben
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Sßlaeu toax eine fef)r lebfjafte unb eigenti)ümüc^e. i^o^ianneS JBtaeu nämlid^,

bellen S3ater SBit^elm ^anjon SBtaeu (f 18. Dctbr. 1638) jotoo^I aU mä)--

brudEer burt^ |eine eleganten 5tt)pen, roie at§ gete'^tter geograp'^ilt^ei- ©divtitfteEer

(er tt)ar ein ©d^üler unb ^i^eunb be§ 2:t)C^o be SBra'^e) Ibefannt gelootben toax,

l^atte ba§ t)äterlici)e ©ejdiäit übernommen unb iü'£)rte baffelBe, n»eil „opulen-

tissimus'' , noci) loeit glänjenber fort , war über , oBgteid) öffentlirf) ^^Jroteftant,

bod) im ©elieimen ein eifriger Äatl^olif unb fiatte Ä. 3um SSertrauten biejer

feiner (Sefinnung gemacht. Unter feinen ja^treidien anbertoeitigen ©rudroerfen

war er ganj 6efonber§ mit ber .g)erftellung öon römifctien ^Jliffalen unb 33re=

üiarien jeber 3lrt befcfiäftigt , bic er jeboc^ fämmtüd) unter bem ^amen feines

Kölner @efd)äft§freunbe§ Ä. au§gel)en lie§. S)en Untergang feiner Söerfftätte mit

äef)n ^reffen, im S- 1673 huxä) eine f^euerSbrunft öerutfad)t, üerfe^lten bann freilid^

ni(^t bie $roteftanten al§ eine tootjtöerbiente ©träfe bafür ju ertlären, ba^ er,

obgleich it)re§ ®tauben§, fo biete böpiftif<^e 58üd)er gebrudt unb ber 3lbgötterei

ber 5Jteffe Sßorfd)uB geleiftet ^abe. 3tber aud^ mit anberen J^ölnifc^en S3u(^=

brucfern unb 35ertegern au^er ^. ftanb ^o^. SBIaeu in 3}erbinbung, fo in ben

;^a!)ren 1641—1644 mit bem ertoäl^nten ßorn. öon ©gmonb unb bem ipeinrid^

§onb. 5tad) 33laeu'g Xobe , aber auc^ fc^on roäl^renb beffen Sebjeit toar

Ä. a(§ felbftänbiger Äölnifcfier S)ruder aufgetreten. 2(uf ber 5ftürnberger @tabt=

bibliot^ef befinbet fic^ ein ©ammelbanb mit neun fleinen fat^olifc^en (Streit=

fc^riften, beren %t)pm unb 5pat)ier fo greuticf) fd£)led^t finb, ba| fie nimmermel^r

al§ 9tmfterbamer 5u jener 3eit burc^ feine (Stegan^ fid) au§äei(^nenber Sßertag

fonbern al§ ba§ ^^robuft ber ^^reffe be§ ß. felbft p ertlären finb; unter biefen

(5d)riften befinben fid^ u. 21. „Valeriani Magni fratris Capucini Principia et

specimen philosophiae", 1652; „Stnt. S3ef)off t)anbgreiffl. «^en^eic^en ber @eelig=

madf)enben Äird^en" , 1652 unb „Ernesti, Hassiae Landgravii ad G. Calixtum

epist. peremtoria", 1654. ^m ä- 1649 etfc^eint Ä. audf) (3lnnalen be§ ^ift.

5Berein§ f. b. 5lieberr^ein XXX, 32) in 5ßerbinbung mit bem testen ©brö^Ung
ber berü:§mten Sof). ®t)mnifd)en ^^i^-ma ju Äöln (33b. X, 244), ©ertoin ®.

ate „G. G. et Jodocus Kalcovius" unb für ba§ ^. 1663 ertoä'^nt feiner aud^

©e^ncr in feiner 33ud^brudergefd). IV, 100. 2(ber nidf)t nur in ßöln fonbern

audt) in ^ilbe§f|eim befa^ ^. eine 58ud^^anblung. §ier l^atten nämltdt) feit

1618 bie ^fefuiten burd§ einen SSui^bruderge^ilfen , ^o^nn S5Ianfenberg au§

Äöln eine bif(^öfiidt)e S)ruderci mit einem ben Sftttereffen be§ .^atl§otici§mu§ bienen=

ben Sud^taben angelegt, welche aber 1634 burd§ bie 5ßürger ber ©tobt jerftört

mürbe. S)arauf ertf)eitte ber g-ürftbif(^of gerbinanb bem ^. unter bem 16. 3Jlai

1646 ein -^ribilegium jur Srric^tung einer neuen 33ud^^anblung in i^ilbeSl^eim,

roeldfie öon einem Factor, ipermann Sramer aui Äöln abminiftrirt mürbe. ^.

aber trat in ber ö'ols^ ^^ biefen feine ^ed^te auf bie .^anblung ab, meld^er

fobann unb nadf) i^m feine Srben öon 1651—1670 auc^ eine S)ruderei bafelbft

befa^en. ^n meld^em 3^a:^rc Ä. geftorben ift, ^at fi^ nic^t ermitteln laffcn.

(Sin ;3o^ann 6§riftian Äat^of au§ Saffel, ^ebicuS, lebte nad^ 9JloEer'§ Cim-

bria II, 404 im ^. 1680 in ßiberftebt.

t^obpenS, Biblioth. belg. I, 408. 582. 35eitr. jur ^ilbe§|eim. OJefd^.

III, 89 ff. ©erapeum 1867, 303—304. ^ ^xand.

^^Olbcn: ^einri($ öon Ä., Üteii^S^ofmarfd^att unter öeinrid^ VI., ^P^iüpb,

Ctto IV. unb griebrid) IL, ma^rfc^einlic^ ©o'fin be§ unter g^riebrid^ I. öortom=

menben '»ülarfdiallg ipeinrid^ öon '^^appen^eim. (5r nannte fid^ aud§ öftere

öon *^appen§eim, am meiften aber nad) ber SBurg Valentin (Äatben) bei 5Jton=

l^eim norböfttid^ öon 3)onanmört^. 3}on O^riebridt) I. feinem ©o^ne |)einridf) VI. a(§
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5Raxf(f)ntt Beigegeben, begteitete er btejcn nac^ Italien, too et ben Seinamen %t^ta

befommen 5U f)aben f(i)eint, unb blieb bei bemfelben bt§ jum ^reu^äuge f^rieb»

rt(i)§, auf n)el(i)cm er aU Stoberer ber S3urg ©fribention im Dctober 1189 Qe=

rü^mt mirb. 5tac§ bem 2;obe be§ Äaijer§ fe^rtc er ju ^etnric^ 3urücf unb

fjat in beffcn ®ien[t bie Eroberung be§ [tcilifd)en 9tei(i)e§ burd) ben großen

©ieg bei datanea gefid^ert, wetdien er 1197 über ba§ überlegene ^nx ber 2luf=

ftänbif(i)en baüontrug. 6r 30g bann mit biclen beutf(^en g^ürftcn in§ "^eilige

ßanb , tt)o ireilid) größere Unternehmungen burc^ ben injmi|ci)en erfolgten S^ob

be§ Äaifer§ öereitelt mürben, äöie f^riebrii^ I. unb .^einrid), jo biente Ä. nad§

feiner "üMtt^x aud^ ^^ilibP bon ©c^maben mit l)ingebenber Xreue unb man fann

fagen, ba^ üietteicfit mit 2lu§nal)me ber 3^al)re 1200—1202, in toeldien 3erroürfniffe

mit bem Äanjler Äonrab 33. bon Söiraburg il^n öom ^ofe fernge'^alten ju tjobm

fd^einen, ^Jlic^tg bon SSebcutung öorfam, mobei Ä. nidt)t betljeiligt gemefen märe

;

er mar ebenfo bei ben SJer^anblungen mit Stbgeorbneten be§ ^^^abftt^umS in ben

Satiren 1203 unb 1207, al§ bei ben großen gelbjügen naä) Sliüringen 1204 unb

gegen ben 9liebcrrl)ein 1205. Sei le^terem l^at er in perfönlid^em Äampf mit Ctto IV.

öor Äöln biefen Oom ^ßferbe gcmorfen unb bermunbet. S)ie Ütad^e für feinen burdi

ben ^falagrafen Otto bon 3Bittel§bad) ermorbeten Äönig mad)te er ju feiner be=

fonberen 3lufgabe; mit eigener .g)anb fd)lug er bem ^Otörber ben .ff'obf a^, al§ er

if)n enblic^ in einer ©d)eune bei Dbernborf (9legen§burg) entbecft l^attc. SGßol^l

in ber Ueber^eugung, ba^ ba§ ftaufifd)e .^au§ mit ^^ilibP in S)eutfc^lanb enb=

gültig abgefd)loffen fei — e§ mar öon bemfelben ja nur nod) ein ^nabe, ber

in ©icilien regierenbe griebric^ II. übrig, tiatte ä. fid) gleid) nad^ ^l)ilibb§

Zot mit beffen bi§|etigem Gegner Otto IV. in Serbinbung gefegt, ber allein

für bie Ärone in f^rage lommen tonnte, unb man begreift, meld)en SBert^ für

Otto bei 3lnfd^luB biefeg 5!)tanne§ l)aben mu^te, meldten ein 3eitgenoffe ben

berü'^mteften unter ben ©d^toaben nennt unb ber al§ S3eratl)er ber legten

Äönige aud§ {l)m am Seften ju ratzen öermodtjte, „toa§ au feiner (ä^re nöt^ig

mar". ^. ^at ^ubtfäd^li^ Otto'§ Verlobung mit ^^ilibb§ ©rbtoi^ter SSeatrir

betrieben, tl)n in ©climaben eingefülirt, mit eiferner .g)anb bei ber 3lufredt)terl)al=

tung be§ 8anbfrieben§ unterftü^t unb 1209 auf bem ülömerjuge o^ne 3tt'eifel

bie eigentlid^e Seitung be§ ^eereS ge'^abt. ®r ^ielt bei Otto au§, aud^ bann

no(^, al§ berfelbe mit bem ^abfte jerfaEen unb gebannt mar. 2lber al§ 2)eutfd§=

lanb in jenem S^riebridf) bon ©icilien mieber einen ftaufifd^en ^önig l)atte unb

als berfelbe in ^^^-'^i^^fui-'t regelred^t ermäl)lt, in 5!Jlain3 gefrönt mar, al§ griebrid^

ba§ ^Jtarfdliattamt an Slnfelm bon ^uftingen öerliel^ unb feine ^u§fid)t mar,

e§ burd§ ^u§l)arren bei Otto bel)aubten ju lönnen, ba ift auc£) ^. 3U bem
6n!el unb ©o^n feiner frütjeren .^errcn jurüdgefe'^rt Ofanuar 1213). Obtool

^^uftingen i'^m nun ba§ 2lmt laffen mufete, l)at er offenbar ben früheren ©influ^

nidCit miebererlangt ; er tritt menigften§ nid^t me!§r fo '^erOor unb bürfte balb

na(^ 1214, in meld)cm Sa'^re er julc^t erfdC)eint, geftorben fein. 6r gel)ört ju

bem Greife ber 9teid£)§bienftmannen , meldl)e burdl) il^re 2;üdE)tig!eit fomo'^l al§

aud£) burd) il)re fortbauernben b^rfönlic^en Serül^rungen mit ben -!perrfdf)ern in

ber fbäteren ftaufifd^en 3fit einen ganj bebeutenben 2lntl)eil an ber 9tegierung

befommen l)aben, menn berfelbe fid) auä) im Sinjelnen nic£)t immer fo nac^mcifen

lä^t, mie e§ bei Ä. mögli(^ mar. "Saä ^arfd^attamt aber ift, nai^bem 1215

bi§ c, 1225 Slnfelm bon ^uftingen nod^mat§ eingetreten, fd^liefelidl) ber f^amilie

^abbentieim bauernb berblieben. SQ5in feimann.
^ttlbcnbad): ßliriftobl) ä. , 5Didf)ter unb Uniberfität§lel^rer , mürbe ben

11. ^äuguft 1613 5U ©d^miebuS im |)erjogtl)um (Slogan geboren, mad^te feine

Uniberfität§ftubien in fjranffurt a. b. O. unb in Königsberg, ^n le^tercr ©tobt
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tDurbe i^m 1635 ba§ 9lectorat ber @ete^i-tenf(|u(e übertragen unb in ber gotge erhielt

er auä) an ber Uniöerfität eine 5]3roie|jur ber gried^ifd^en ©pracEje. 35on bort

tourbe er 1656 an bie Uniöerfität Tübingen für ben ßetirftu'^l ber Serebjamteit

unb 2)i(^t!un[t berufen, too^u fpäter au(i) ein Se:^rauftrag für @efc^i(i)te tarn.

©eine SBorlefungen fanben SSeifaE, e§ toirb aud) gerüt)mt, ba| er fid) ber @tu=

birenben perfönlic^ angenommen unb anregenb auf fie gett)tr!t ^abe. ^m Sai)r

1697 fa'^ er fid) tt)cgen 2lIter§f(^tDäd)e genötl^igt, fein ße^ramt nieberäulegen unb

in Sdul^eftanb p treten. (Sin 9tectorat§beri(^t öom 11. Slpril b. ^. giebt i{)m baä

3eugni^, ba^ er in feinen jüngeren 3fat)ren feine ^^^rofeffur mit fonberbarem 9tut)me

öcrfel^en t)abe. 1698 ftarb er. @r öeröffentti(i)te mä^renb feiner ofabemifdjen

Saufbal^n eine gro^e ^af^l @elegen^eit§fi^riften unb ®ebic£)te. ©eine |)aupt=

fd^rift ift ein 2ei)rbud§ ber 3flt)etorif, tia^ jucrft 1683 erfd)ien unb eine Üteil^c

bon 3luflagen erlebte, ©einen Flamen at§ S)id)ter öerbonft er einer ©ammlung
beutfdier (Sebid)te mit mufüalifd^en ßompofitionen, bie unter bem Xitel: „S)eutf(^e

©app'^o" erftmat§ 1651 p Königsberg erfct)ien. ®leic£)äeitig gab er aud) eine

©ammtung lateinifd^er ©ebic^te: „Lyricorum libri III", Königsberg 1651 l)erau§.

m.

^alf : SBiUem K., öoraüglid)er ©tiElebenSmaler, geb. äu Slmfterbam 1630, f
ebb. 1693. 6r mar ein ©d^üter Oon ^enbrif 5Pot. ^oubrafen giebt it)m ba§ 3eugni^

eines bienftgefäEigen unb äugleidE) untertialtenb en 5!)lanne§: „er loar fo berebt unb

tou^te fo mannigfaltige 6räät)tungen, ba§ ^eber ©efatten an feiner ®efeEfdt)aft fanb.

Sluc^ toar er gegen ^ebermann bienftmiEig, fclbft wenn e§ fein eigener ©c^aben

mar, fo ba^ feine f^ftau oft fagte, „er ne^me me{)r Dtüdfid^t auf ben 35ortf)eit

Slnberer, als auf feinen eigenen". @r malte ©enrebarftettungen unb insbefonbere

hu tobte 51t atur; feine ©enrebilber entnal)m er foldt)en Greifen, bie if)m ®elegeu=

:^eit gaben, fid^ in ber ^toeiten Kunftmeife auSjujeic^nen, fo inSbefonbere Kü(|en=

interieurS, roo er altertet ©efä^e unb Utenfilien reid)li(^ anbringen tonnte, ^n
ber natürlid£)en S)arftettung leblofer ©egenftänbe nimmt er eine beöorpgte ©tel=

lung ein; gern malte er, mie ^oubrafen berii^tet, ®olb=, ©ilber= unb ^;pert=

mutterarbeitm ,
^örner unb ^JJteffergriffe auS 3ld)at , bie er fo munberbar bar=

juftetten mu^te, ba^ feine Slrbeiten bei Kennern in großem 2lnfel)en ftel)en. <!pat

er bie SBirflid^feit naturma^r gefc£)ilbert, fo mu^tc er baS ^JJtannigfattigfte aud^

in |)armonie ju bringen, ©old^e SSilber mit ^ofalen, äöeingläfern, @olb= unb

©ilbergefä|en , Kupfer= unb 5)leffinggefc£)irr, 3D^ufdt)eln unb 5i;ü<iten befi^en foft

aUt größeren ©ammlungen, mie 2)reSben, Karisruf)e, f^^-anffurt, ^anntjeim,

@otl§a, S)armftabt u. a. m. ^n Slmfterbam ift ein rei^enbeS SSilb biefer 2lrt,

eine filberne siafe, ein ^por^cÜangefäl mit Drangen unb Zitronen, atteS gefd^idt

georbnet unb fräftig .gemalt. 8out)S ftad§ nad) i^m eine IjoHänbifd^e Küd^e,

barin äöürfte gemadt)t merben, äöeiSbrob gleichfalls eine Küt^e, Safan ein

Sifd^gebet (ein fogen. Benedicite).

^oubrafen. ^^mmerjeel. ^artl)et). äöeffel^.

I^olibc: S^eobor K. , namhafter Sitb'^auer, ift am 8. f^ebruar 1801 au

KönigS'^ütte bei Söeutl^en in Dberfd)tefien als ber ©o^ eines |)ütteninfpectorS

geboren, ^unäc^ft bem Berufe beS äJaterS folgenb betrieb er feine SSorftubien

in ber ©ifengie^erci äU ©leimig. Kleine 5Jlobette, in benen er SSegabung für

plaftifd)e?lufgabe funb gab, gemannen ©ottfrieb ©c^abom'S 2:^eilna:^me, ber i§n in

feiner SBertftatt für bie ©culptur auSjubitben begann. 3n 9tauct)'S ?ltelier beenbete

er feine St^rja'^re. Stnfänglid) öom ßinfCuffe beS yJteifterS bel)errfd)t, öerlie^ er fpäter

ben ftrengeren ©til ju (Sunften einer Oon naturaltftifd£)er unb malerifd^er ^uffaffung

getragenen gtidtitung, meiere ber fünftterifd^en ©efinnung ber ©egentoart nal^e liegt.
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Talent unb 3fleigung für bie SBitbung ber Stiierftgur offenÖarte er äunärf)ft bui'c^

feinen fterbenben Sötoen für ba§ ©rafibentmal ©(^arnl^or[t'§ auf bem 3^nöalibenfirii)=

f)ofe 3u Sevlin unb burcE) äwet coloffate rufienbe ^irfc^geftatten. 2It§ populäre^

Söerf ßalibe'§ ift bie in SSronje auSgefülirte, im ©d^Io^garten ju ß£)arIotten6urg al§

Fontäne bienenbe @ruppe „S)er Änabe mit bem (Sd)tt)an" f)eröor3u|e6en. S)ie

öon naiöer 5rifcf)e unb ©rajie belebte (Sompüfition erwarb il^m auf ber 9lu§=

ftettung in ßonbon im ^. 1851 bie ^reiSmebaiüe unb gab SBeranlaffung ju

3al)treid§en 9ki(^bitbungen. Geringeren Seifaü fanb bie fpäter cntftanbene (Sruppe

„S)er .^nabe fämpfenb mit bem 3ifÖft^öocE". ^lad^bem J?. eine grofee 5ßafe mit

3teliefbarftettungen ber a«^t ^^roüin^en ^Preu^enS für griebric^ 5lßi[^etm III.

mobeHirt f)atte, na'^m er einen metiqätirigen 2lufentf)alt in Sftafien, tt)o bie

5P!tafti£ ber 9tenaiffance feiner dm^flnbungSmeife toatjlöerroanbter erfc^ien al§ bie

3lntife. ©eine fi(f) fteigernbe SSorliebe für Energie unb ßeibenfii)aft in S^orm

unb SBetoegung fanb if)r 3RufterbiIb in 5Jlirf)eIangeto'§ gemattigen Sßerfen.

3ll§ eine Slrbeit öon fü^ner realiftifdier ßompofition unb ^uSfütirung toirb

bie in Äönigg^ütte 1853 aufgeftettte ©tatue be§ 3Jlinifleri öon 'lieben in 33erg=

mann§foftüm gerü'^mt. 35alb nac^ ber ^eimfe!^r au§ Statten um 1848 begann

Ä. aud) fein öielfad) angefeinbete§ .g)auptmerf: „S)ie 3Sad^antin auf bem
^pant^er". S)ie jugenbtid^e , öon feuriger Suft unb äöeinfeligteit burd^glü'^te

^änabe ru^t rürflingS in fecEem Uebermutl)e auf ben 5ßantt)er "^ingeftrerft,

tt}el(i)er au§ ber öon it)rer ^anb batgebotenen S(f)ale frfjlürft. S)er ÜJlobeI=

lirung unb bem 9lu§brucE be§ ungezügelten öeben§, mit bem Ä. ben carrari=

f(^en ©tein ju befeelen öetftanb, toirb ber unbefangene, öon ber Äeuf(f)l)eit be§

''}Jlarmor§ ^ugteic^ gefeffelte ^liä be§ mobernen ''JJtcnfdien bie richtige SBürbigung

ni(^t öerfagen. S)ag eöoc^emai^enDe 2öerf, an einjelnen 58ruct)ftenen öon 9teinl).

33ega§ ergänzt, l)at feit 1878 in ber fönigl. ^lationalgaÜerie ju S3erlin eine

bleibenbe ©tätte gefunben. S)a§ le^te, bo(f) unbebeutenbe Söerf be§ ^ünftler§

war eine ^Jlabonna mit bem Äinbe. Ä. ftarb ^. plö^tid^ am ©d)tagfluB ben

26. Sluguft 1863 auf einer S3efu(f)§reife in feiner -ipeimat"^. ®r mar '^rofeffor

unb ^[Ritglieb ber 3lfabemie ber fünfte in SSerlin. ö. S)onop.

Mift^: S)aöib .^.
, ^umorift, ber „35ater ber SSerüner ^ßoffe" unb ber

33egrünber be§ Ätabberabatfc§ , geb. am 23. ^ebr. 1820 au 35re§lau, f am
21. 3luguft 1872 ju 33erlin. S)em ©c^oo^e einer gebilbeten ^^amilie entftam=

menb, befudEite Ä. , bei bem \\<ij fd^on in ber 3^ugenb ein t)umoriftifd)e§ 2;alent

geltenb madjte , bi§ 1827 öerfd^icbene @l)mnafien, würbe aber in biefem ^a^re

burd^ ben Zot fcineä 9}ater§ unb bie bamit eintretenbe ''Jtotl)lage feiner ^^amilic

gezwungen, feine ©tubienpläne aufzugeben unb a(g 2e§rling in ein WöheU unb

S5iiouteriegef(i)äft einzutreten, '^lad) anbert^albjätiriger Sefirzeit übertrug i^m

fein 'prinzipal bie felbftänbige Seiturtg ber @efc^äft§fitiale in 9tatibor, wo fic^

Ä. balb zum ^ittelpuntt eine§ luftigen unb geiftig angeregten ,^reife§ mad^te.

1843 fe'^rte er nac^ 33re§lau zurücE, fanö aber t)ier boct) zu wenig ^Befriebtgung,

um bauernb au§zut|alten unb wanbte fidt) be§f)alb im October 1844 nadf) ^ari§.

S)ie öielfcitigen ©inbrücEe ber SBeltftabt nal)men if)n ööttig gefangen. Salb \a1)

er fid^ im SJerfe^r mit JperWegl), 'lUarj;, .Üarl ©rün, bem geiftöollen ^roub^on
u. 21., o^ne in ber gülle ber Srlebniffe an feine ^utunft zu beuten, ©o war
er benn plö|lid^ o'^ne bittet unb mu^te auf bie üerfd^iebenftc Slrt fud^en

fid^ fein Srob zu erwerben, .^einc unterftü^te it)n eine 3eit lang, bann aber ging

^. mit einer (Smpfe^tung ^^roubl)on'g nad^ ©tra^urg unb würbe 35ud£)t)alter

unb beutfd^ = franzöfifd^er ßorrefponbent in einer großen ©eibenl)anblung. 9ll§

]\ä) ba§ Engagement balb wieber zerfd^lug, wanbte fid£) ^. nadf) g^ranffurt a. ^ ,

öon ^ier mit einem Sud^f)änbler nad^ -eipzis unb mai^te bort feine erften
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«Berfucfie a(§ ^offen^nftfteltcr („^ie Proletarier"
, „?luf ber Sifenfia^") unb

tierbffentließ) te im „6f)aribari" ein ©ebid^t , tDeI(^e§ |)eine jugefc^rieben tourbe.

Slber nid^t Sei^^ig, fonbern 33erlin toar ber Ort, loo Äalijc^'g Talente jur

©eltung gelangen joEten. 1846 tarn er in bie t)reu^if(f)e §am)tftabt unb ätoar

at§ ßommi§ eine§ ©febition§gef(^ä!te§. 9lad) einiger 3eit gab er inbeffen btc

fauimännifci)e (Stellung auf , um fid^ ganj ber ßitteratur ju toibmen. ^n
(5(i)öneberg !om jum erften 5Rat fein luftiger fleiner ©c^toanf „@in 23iIIet t)on

3ennt) Sinb" pr Stuffüt^rung, gefiel unb madEite bie berliner ^uerffc auf ^. auf=

merffam. Salb barauf tnurbe im atten ÄÖnigftäbter Sweater „<^err .Raroline"

üon it)m gegeben unb am 23. S)ec. 1847 errang feine erfte gro|e ^offe „@in=

mal l)unberttaufenb 2!^aler" auf eben biefer SSüt)ne ben burc£)fc£)lagenbften Srfolg.

S)a§ ißerliner Öeben toar barin trefflid) gefd^ilbert unb burd) bie gäujlid) neue

3ltt ber SSenu^ung be§ ßouplet§ ein ungetoöl^nlid^er 2ln3ie^ung§|)unft gefd)affen.

i^ener 3Poffe folgten „33erlin bei ^act)t" unb „3(unger ^unber, alter ^lunber".

S)ur(^ feine a5ejiel)ungen ^u ber !^umoriftiftf)en @efeEfd)aft „9fiütli", bie eine bon

unb für 5Jtitglieber be§ SBerein§ gefdiriebene Leitung ebirte, fam Ä. auf bie ^bee

ein SBi^blatt 3U begrünben unb fo entftanb 1848 ber „Ätabberabatfci)", für

beffen 5Zummern ^. ätoar öon bem SBurf)^änbler 21. <g)ofmann je 1 ^^riebrid^Sb'or

erhalten foHte, aber felbft für bie Soften auffommen mu^te. 3}erfolgt, unter=

brürft, äur 2lu§toonberung nact) ßeip^ig, S)effau unb ^euftabt=ß;bcr§walbe ge=

3toungen, rang fi($ ba§ geiftöotte Siöiplatt bod) burd) unb erfjielt bann in (Srnft

2)ol)m, ber mit Stub. Sötoenftein unb 2Bill). ©d^ola, .^alif(i)'§ erfter Mitarbeiter

getoefen toar, ben ülebacteuc unb glüdlict)en Srtoeiterer be§ urfprüngtidien

5ptane§. S)ie noc^ ^eute toirlfame ^igur be§ „^toidauerg" flammt au§ ber ^offe

„Einmal t)unberttaufenb itlialer" bon .f?. , bem aud^ bie beiben fte^enben !omi=

fd^en fyiguren "DJtütter unb ©d^ulje il)ren 'Jiamen öerbanfen. 2ln ben Älabbera=

batfdt) fdC)toffen ftd) anbere üon Ä. beforgte Unterne'^mungen an, fo ber „ßlabbera»

batfd^=^alenber" , „Älabberatfd) jur ;3nbuftrie = ^u§ftettung in Sonbon" unb

„©diul^e unb Mütter'^ Üteifen". 5lud) toanbte ftd^ Ä. nun roieber ber 33ül^ne

äu unb fd)rieb äunät^ft für ba§ 3^riebrid^ftäbtifdt)e, bann für§ SBattnert^eater eine

üleil)e öon hoffen, bie mit gerabep uner'^örtem SSeifatt aufgenommen tourben.

3}on .g)elmerbing , 9teuf(^e, ^Jteumann , öon ber ©d£)ramm, 3Bottrabe unb ©tolle

öerlörpert übten feine bramatifdt)en ^erborbringungen eine jünbenbe 2Birfung auf

^Berlin. Söenn am^ gro^ent^eil§ bie ,g)anblung ber ©lüde öon feinen 5Jlit=

arbeitern "^errül^rte, fo mar bod^ er ber ©d^öpfer all ber t)eitern ©cenen, ber

treffenben SBi^e unb berjenige , ber atte ^iflui'en inbiöibualifirte ; e§ ift ol^ne

3toeifel rtd)tig , ba^ bie berliner ^offe nie me^r bie Apölie erreid;t l)at , toie ju

Äalifd)'§ Reiten. S)ie befannteften öon Äalifd^'g hoffen „Doctor ^^efd^fe", „6in

gebilbeter ipau§fnedt)t"
,

„S)er Slftienbubider"
,
„2Iurora in Del", „33erlin toirb

Söeltftabt" ,
„Siner öon unfre Senf", „Berlin toie e§ toeint unb lad^t"

,
„S)ie

gjlottenburger" u. 21.
, ftnb al§ „berliner 5öolf§bü^ne" (SSerlin 4 S3be. , 51. 21.

1864) unb „Suftige äBerfe" (ebb. 1870, 5 33be.) erf#enen. ©ine gfiei^e feiner

(£ouplet§ öereinigte Ä. unter bem Xitel „berliner ßeierfaften" (ebb. 1857,

5. 2lufl. 1862, 31. ^. 1863 unb 1866). Sfofepl) ^ürfd^ner.

^altor: ^einrid^ 2lcger öon ^., ein merltoürbiger Äartl|äufer be§

14. ^a^rl)unbert§ , beffen 2lnben!en neben bemjenigen ©eert ®roote'§ erhalten

äu toerben öerbient, benn i^m, ber um 1530 ju ßalcar geboren toarb, ift e§ ju

banfen, ba^ au§ bem SGßeltmann ©eert @roote ber Sßater ber fogenannten mobernen

S)eöotion getoorben ift. @§ mu^ 1374 getoefen fein, ba^ ^. bem ©roote, ben

er fd^on frül)er ^u 5ßai'i§ fennen gelernt liatte, ^u Utrecht begegnete unb i^n
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hnxä) feine crnften 5!Jlal§nungen öeioog
, feine au§erorbentIi(^en ®eiftc§ga6en ber

6f)tc @otte§ unb bcm ©eelen'^eile feiner ^Jlitfünber ju weilten. ^. f)atte fict)

nac^ bottenbetem ©tubium 3U ^art§, mo er fid) ba§ 35accataureat in ber %^eo=
logie erwarb unb einige 3"t al§ ^riöatbocent auftrat, um 1366 ju ,ftöln in

ben .^artl^äuferorben aufnehmen laffen unb toar feit 1368 5prior in bem
Äart^äuferflofter ^^}(unniff)ut)fen bei 3lrnt)em. S)ort fanb nun aud^ @roote um
1377 ein rut)ige§ 9lft)t für religiöfe ©etbftbetra(f)tung unb innere S)etiotion, ol^ne

bo(i) ba§ C)rben§!leib anjune^men. ®er öernünftige '^Hior aber, fern öon lleber=

fd^ä^ung be§ ÄIofterteben§, betoog \t)n
,

feine großen ilalente ni(^t innerl^alb ber

^toftermauern 3u begraben, fonbern ^um ^eile ber IJJlenfd^en bamit aU 5pre=

biger in bie £)effentlid)feit {)inau§3utreten. Äaltar'S ©cfiriften, öon benen toir

leiber gröfetentt)eil§ nur bie Sitel fennen, jeigcn un§ if)n äugteid^ al§ einen

5Rann öon bielfeitiger tDtffenfd^aftti(i)er SSilbung. ©ebrudt finb oon feinen

2lrbeiten nur ba§ „Psalterium b. Virginis" , öon ^^etreiu§ in bie Bibl. Carthus.

aufgenommen unb ein „Tractatus proficere volentibus", bei ^alou (Recherches

sur l'Auteur de rimitation) gebrucEt, aber unri(^tig bem jlf)oma§ a ^empi§ 5U=

gefd^rieben. Streitig ift e§, ob aud^ feine „Epistola de rebus diversis tractans"

gebrucEt toarb. ^anbfdiriftlic^ ift un§ nur fein „Loquagium de rhetorica" im
3lu§äug (Utred£|ter Bibl. Script, med. aev. Nr. 125) aufbemal^rt. ©eine meiteren

©d^riften, meldte fid^ ju 5pacquot§ 'Qtii nod^ im Äartt)äufertIofter ju .fi^öln be=

fanben, finb folgenbe: „Contemplatio quae dicitur metrica theoria", — „Sei--

mones capitulares breves", — „De liolocausto quotidiano", „Scala spiritualis

exercitii", — „Collatio pro eligendo Priore", — „Liber exhortatioiiis ad Pe-
trum quendam Cartliusiae Confluentiae religiosum", — „Responsio ad epistolam

Gerlaci, prioris Cartliusiae Confluentiae", — „Exercitatorium ad monachos",
— „Modus faciendi collationes more Carthusiano", — „Epistolae variae" unb
„De continentiis et distinctione scientiarum", mie aud^ eine „Historia de ortu

ac progressu ordinis Carthusiensis". S)iefe a§cetifdC)en, l^omitetifdien, rl^etorifd^en

unb l^iftorifd^en Strbeiten öerfc^afften il^m gro§c§ 31nfe^en unb toegen feiner ^eröor=

rngenben ^^ö^iß^eit für ba§ ^(ofterregiment mürben i^m nad^einanber bie ^riorate

öon Sfiurmonb, Äöln, ^^rag, Srünn unb ©tra^burg übertragen. 3tt5iin3ig S^a^re lang

trat er babei al§ SSifitator feine§ £)rben§ in ber ^^icarbie unb Deutfd^lanb auf

unb enbete fein arbeitfame§ ßeben 1408 , at^ er 3um jmeiten 5)tale ^^rior ber

Äart^äufer ^u Äöln toar. Sine fe^r 3U münfd^enbe au§fü!§rlidE)e Siogra^^ie biefeS

merfmürbigen Tlannt^ fet)It un§ nod£). Qnetten bafür finben fidf) citirt bei

gjloK, Kerkgesch. v. Nederl. IL, 2e. Stuk bl. 119, 265, 377, 393, 400;
bei Slcquot), Het Klooster Windesheim I bl. 23, 180; Selprat, Brodersch. v.

G. Groote bl. 10; ®Iafiu§, Godgel. Nederl. unb ^acquot, I. 354 ff.

b. ©Ue.

talfor: ;3an üan Ä. f. 3an bau galcat.

^alfbcrncr: Sfo^ann st, 1560 in ^üUä) geboren unb feine§ 3eid^cn§

@olbfd£)mieb, fpiette äur 3eit ber erbitterten retigiöfen kämpfe in Stadien am 6nbe
be§* 16. unb im 3lnfange be§ 17. 3fa^t'§unbert§ eine Hauptrolle. 9it§ er im

3|. 1580 in biefelbcn eingriff, tjatten tro| heftiger ©egentoel^r ber Äatl^otifen

bie 5Proteftanten burd^ .^erbeiftrömen öon SBiebertäufern au§ äöeftfalen unb Oon
©eufen au§ ben lUieberlanben unb untcrftü|t öon il^ren ©taubenSgenoffen im
9tei(i) aÜmätilict) in ber gtei(^§ftabt ba§ Uebergemtc£)t erlangt. 2)ie ^Inja'^l ber

Äat^olifen, obg(eid) biefe öon i^aifer gtubotf IL, öom Könige ^^iliöb II. at§

35efi|er be§ ?lacC)en benad^barten Surgunbö , öom ^erjoge öon 3iüüdf) , öom
©räbifd^ofe öon ^5tn begünftigt tt)urben, fd^molj immer me'^r jufammen.
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S)er ^erjog Sllejanber öon 5porma, ©tatttialter ber 5tiebevlanbe , erma'^nte

im September 1579 unb im 3^anuav 1580 ben 3lad)ener 9tatt) ba§

Uebei-^anbnel§men ber proteftanti|c£)en Secten p t)er{)üten unb bie ©r^altung

be§ ortfiobojen ®Iau6en§ ^u beförbern. 5ll§ ber ^erjog feine ^atinung an

2lad)en erlief, war Slbam öon '^tml, tocld^er im ^. 1552 megen feineä Ueber=

tritteS äur proteftantifd)en Sel§re, obgleich äum 33ürgermeifter ertoäf)lt, «Stabt

unb „9teic^ Slad^en" i)atte öertaffen muffen, ^um äweiten ^ale SSürgermeifter

bafelbft, unb bie ^roteftanten öeiiangten in einer S5or[teEung an ben Üiatf) ge=

bieterifc^ ba§ Oiedit ber freien 5Iu§ü6ung be§ ®lauben§. SllSbalb eröffnete ein

ou§ ber .ftIo[tergenoffenf(i)aft ausgetretener 3luguftinermönc§ religiöfe S3er=

fammtungen, wobei, wie ber .^erjog 3Bilf)elm öon Sülidf) am 2. ©eptbr.

1580 an ben SSürgermeifter 5tbam öon ^euel mi^biEigenb fc^rieb , ber bem
Knabenalter faum entwai^fene ©olbarbeiter ^. bie Sienfte eine§ S)ia£on üerfat).

Ungcaditet wieberf)oIter bringenber 2lbmaf)nungcn öon Seiten be§ Äaiferi unb

ber bena(i)barten !att)olif(^en dürften, ungead)tet einer fed^Smonatlicfien @in=

fctjüe^ung öom S)ecember 1581 an burc^ ben ^erjog 2ltejanber öon ^arma
unb eine Belagerung burd^ ben Sifc^of Srnft öon ßüttid^ im ^. 1582 , blieb

^actien öom 3. 1583 U'i jum ^. 1598 in htn Jpänben ber ^^roteftanten. 2)ie

angefe'^eneren Äat^olifen waren au§gewid)en. S)ie öom Äaifer im ^. 1593 über

bie 5|3roteftanten öer'^ängte 5lc£)t würbe erft im ^. 1598 ejequirt unb mit bem

1. ©eptbr. ber fatl^olif^e 9tatl) wieber eingefe^t. S)ie ©tabt war Wäl^renb be§

langen rcligiöfen §abern§ in l^o^em @rabe öerarmt. SSon ben 126 ©eäc^teten

öerlangte ber Wiebereingefe^te fatl)olif(f)e 9tatl) 195 615 9ttl^lr. ©cöabenerfa^.

Unter ben ju ©elbftrafe S3erurtl)eilten finben wir aud^ Ä. 6rft am 6. 53lai

1599 wirb fein ^ame Wieber genannt. 6r Ijatte für bie ®eac£)teten ba§ 3Bort

ergriffen unb Würbe äu 10 5Rub 9ioggen unb einer 5^a(^t 2;!§urmgefängni^ öer=

urtt)eilt. UebrigenS gewann .^. immer me'^r an ^Infel^en bei feinen ^Jtitbürgern. 2ll§

nömlic^ bei einem S3cfu(i)e ber .^erjogin Slntonetta öon 3^üli(^ au§ bem |)Oufe

Sotl)ringen=S3aubemont in Stachen im ^. 1606 bie ^Äad)ener fünfte mit ^2tu§=

fd§luB be§ l)er3oglid)en @efolge§ attein ber .g)eräogin ba§ ©eleit in bie (Stabt

geben woHten unb barüber mit le^terer in ©treit gerietl^en, bie ^erjogin aber

auf ben (Einritt in Stadien öerjiditete unb eine für Stallen läftige unb nac^=

t'^eilige (Spannung mit i^ülict) entftanb, fctiirfte bieStabt im ^. 1608 eine S)e=

putation angefel^ener 5Jtänner na(i) ^üli(^, um ben ©treit au§äugleict)en, ju

Welcher aud) S^. gel^örte. ^it bem am 25. '^äx^ 1609 erfolgten Xobe be§

legten ^erjogg öon ^üli($=Sleöe=25erg, ^ot)ann 2Bil^elm§, ertofd^ eine§ ber wenigen

beutfc^en faf^olifc^en <g)errfc£)er'^äufer. S^ti proteftantifd)e gürften, i^oliann ©ig=

munb, ^arfgraf unb .fi'urfürft öon Sranbenburg unb SÖßolfgang, ^^fal^graf öon

^euburg erl)oben 2lnfprü(f)e auf bie @rbfct)aft. S)iefer Umftanb gab ben öielen,

nad) ber Sted^tung in Sladtien jurüdgebliebenen ^Protcftanten neuen ^ut^ unb

neue 3uöerfi(f)t. S)urd) ^ufftanb öom 5. ^uli 1611 bemä(f)tigten fie fid^ öon

neuem be§ ©tabtregiment§. ®er unter ber Jpanb nati) Sfülid^ gefanbte Ä. langte

am 9lbenb be§ 9. ^uli in 5lad£)en mit ber ^Jtad^rid^t an, e§ würben 6ommif=

farien öon ^ülid^ eintreffen, um bie ^^^Würfniffe jwifd^en ben ßonfeffionen» ju

orbnen. S)iefe madf)ten p ©unften ber ^roteftanten 33orfdt)läge, gegen beren

3lu§füt)rung bie Äatl^oUfen ben äBitten be§ ,ß'aifer§ geltenb mac£)ten, Ueber=

l^aupt ftanb nad) bem Stufftanbe öom 5. ;^uli bie Stellung ber .ßatl^olifen

Wieber in i^xa^e , Weld^e fie burd) bie 9ld£)t§er!lärung ^2lad)en§ öom ^al§re

1598 erlangt Ratten. S)ie 5prote[tanten benahmen fid§ in ber 9leid£)§ftabt

wie bie (Sebieter. So lie^ ^, im September bie Slccifefammer geWaltfam

öffnen unb ba§ @elb au§ berfelben ^erauSne'^men. ^m 3lnfange be§ folgenben
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Sfa^re§ tourbe bem Sllentineifter bie ,iperau§ga6e be§ @ci)lüijet§ jur 9lentfammer

bur(^ ©etualt auferlegt unb für ba§ ^. 1612 ju 33ürgermeiftern getoätitt ber

Sutl^eraner Ä. unb ber ^aloinift 9Ibam ©d^änternel. $ßon 129 aRitgliebern be§

©rofeen 9tatt)e§ toaren im 9Jlai beffelBen ^af)i-e§ 40 Sut^eraner unb 76 .Ral=

ötniften. .ß'att)oIifen burften bie Stabt nid)t tierlaffen. 2)en fat^otifc^en Si3ütgei-=

meiftern toax öor 9lotar unb Si^ugen berBoten toorben, irgenb eine 2lmtg{)anb=

lung öoi'äune'^men, aucf) bie nieberen SBeamten burften nidöt jungiren. S)ie @e=

tt)alt!§Qbev juchten firf) burcE) .^erbeijie^ung frember Stu^jpen fidler ^u ftelleu.

3!Jtitte Sfanuar 1612 rüdte öon 6(eöe ^er eine furbranbenburgifc^e ßompagnie
unter bem Hauptmann öon Sarleben in Stadien ein. S)ie ^remben tourben au§
ber ©tabt getoiefen , bie äBadjen öet[tär!t unb aucf) fat^olifctie ^Jtitglieber be§

9lat|§ äu SBac^bienften l^erangejogen. i^n ben folgenben tagen toar ''Utufterung

ber 33ürger auf ber ^aUe, voo ieber in bie ^anb -^alfberner^g Sreue unb 2lu§=

bauer geloben mu^te. S)em Slltbürgermeifter 33erd)em toar e§ nac£) ber 53ürger=

meifterttja'^t öom 12. 5Jtai 1612 gelungen, l^eimüi^ bie ©tabt ju öerlaffen,

@r begab fid) nad^ SGßien , um l^icr für bie ©ac^e ber .Rat^oUfen in 2ta(i)en ju

toirfen. S)er Sob «aifer 9tubolf§ II. am 20. Januar unb be§ @räbifc^of§ @rnft

3U Äotn am 18. gebr. 1612 t)atte ben 5]ßrote[tanten in Stachen er^öl^te 3ut)er=

fi(i)t gemätirt. @ie üerüe^en i'^ren big^erigen 35erfammtung§ort in ber fogen.

ßupferfcf)Iägcrteuüe unb na'^men ben ©i|ung§|aa( be§ 9tatl^§ auf bem Stat^aufe
au§fct)lie^(idE) für fic^ in 58efi^. S^ ber im ^Iftai 1612 anberaumten Äönigöwail
in gi^anffurt orbneten beibe 3ftetigion§parteien 5la(i)en§ SSertreter ab. S)ie .ß'af^o^

(ifen entfanbten i^ten 33ürgermeifter ^oad^im Sendern, bie ^roteftanten ben ^.

Sfnbeffen mürbe für biefe§ 'JRal feine ^^artei jur SSertretung 2lac^en§ ^ugetajfen.

9lur ba§ ©tift§capitet ber ÄrönungSfirc^e tourbe eingelaben, mit ben ,ß'rönung§=

infignien nad^ f^fi^anffurt ^u fommen. ^aä} ber .KriJnung be§ ^aifer^ 5Jlattf)ia§

öeranlafite ber Sürgermeifter ^^oad^im 55er(i)em ben .ttaifer, eine ßommiffion nac^

2la(i)en ju fenben. S)iefe l^ielt am 28. 'Diobbr. if)ren ©injug in 5lad)en. ^n
i^ren ^utfc^en fa^en 3u bereu größerer ©ic^erfjeit bie 5Jlitgtieber be§ ©tifte§,

meiere bie ^rönung§infignien nai^ granffurt gebracht Ratten. 3*Dölf i^ölinlein

SSürger unb brei gäfinlein ©olbaten geleiteten bie faiferlidlie ßommiffion in bie

©tabt. Siejelbe öeranla|te eine ßonfereuä beiber Parteien im 2la{f)ener 5prebiger=

flofter unb erflärte, ha% ber .$?aifer au§ eigener 33emegung unb auf äöunfd^ ber

^urfürften jtd) bie Slngelegenl^eiten \Jlad§en§ 3ur ©orge fein laffe, ba^ fein SöiEe

baf)in ge^e, ba^ ber QSürgermeifter ^oo(i)im 53erd§ein unb Slnbere, bie im ^^ntereffe

ber .^at^olifen über ein :^at)r beim Ä'aifer ^ubolf II. , bei ber Königin bon
i5franfrei(^ *) , auc^ bei berf($iebenen ©täuben be§ 9tei(i)§ bertoeilt :§atten unb
be§^alb bon ben ©egnern berfolgt mürben, nirf)t burc^ Sluflagen unb Öaften be=

fd^loert, no(i) in 53erfolgung i^re§ üied^teS angefeinbet mürben, ba§ bie berjagten

ober freitoittig auSgemid^enen S3ürger äurüdEgerufen unb in ber ^iluSübung i^rer

9lcci)te nid^t be^inbert mürben, ba^ ©dl)öffencollegium in feiner J^ätigfeit nid£)t

ge'^emmt, bie i^efuiten nic£)t ferner ben Unbitben einer äügellofen 2Renge auige=

fe^t fein foEten, ba§ enblic^ bie burdf) hm ©olb ber Gruppen erfc^öpfte ©tabt=

laffe burdi) beren @ntlaffung erteidf)tert mürbe; fd^lie^lidl) mürben beibe Parteien

ermahnt, bem S3efet)le be§ ^aiferS [id^ ju fügen unb ftdC) nid£)t ber Hoffnung
l)in3ugeben, burd§ 2tu§flü(^te bie ©ad^e ju beenben. S)ie ^attiolifen fügten fidl)

ben Sefel^len, bie ^roteftanten fud^ten bie 3Iufftänbe ju entfd^ulbigen unb f)ielten

*) 2)iefe i)atte nad) bem 2Iuf|tanbe Dom 5. ^uli 1011 ben ftteitenben '^^arteien burd)
eine ®efanbtf(^aft i^re Sermittelung angeboten, auf meiere bie ,Ratf)oUfen nid^t eingeben
njottten.
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bei- fatjertit^ett ßommiffion bie mit bem pfälaei- Sleidi^öettoejei- getroffene lle6er=

einfunft in ^Sejug auf freie 2Iu§ü6ung be§ @Iauben§ unb Zutritt jum 'Stait)

entgegen, ©inen öom ^aifer ^um @nbe be§ S)eceml6er naä) ^egen§burg au§ge=

fd^riefienen 9tei(^§tag befud^ten 3l6georbnete beiber ^Parteien. S3etior bie !aifer=

lid^en Gommiffare am 16. fjebruar 1613 Stadien öerlie^en, ttjiebertjolten fte

beiben Parteien bie §auptpun!te it)ret ©enbung unb l^oben natfibrürfUd^ ben

äöiüen be§ ^aiferä fjeröor. ^Jli(i)t§ beftotceniger gingen bie 5|]roteflanten gegen

bie Jlaf^oUfen öor mit ®ra§= unb ^fortengebot ober mät ©efängni^, mit

SBac^ebienften, Sluflagen unb Kontribution. 3ll§ ber Äaijer bie§ erful^r, f(i)rieb

er am 15. ^ai an ben ©d)öffenftu'^I, er foüte ben ©ang ber @ered)tigfeit ni(f|t

]§emmen, bi§ bie ^auptcntfctieibung erfolgt fei. ®er ßaifer rügt, ba| ber ^Jleier

be§ Drt§ ^urtfc^eib, -Jllbert ©d^rid, toittfürUd) au§ fetner ©teile entfernt unb

Ä. in biefelbe eingefe^t, unb ba^ ber ©rböogt feneä £)rte§, SfO^ann tjon Wt=
robe=^offali3e , in @emal)rfam genommen morben fei, toeil er ben ^. nid^t aU
rechtmäßigen Snt)aber jener Meierei anerfennen gemoEt. ^m i^uli würben jum

(Schule ber ©tabt 140 gu^folbaten unb im folgenben Wonat ber Oberft

öon ^uttli^ mit öier gä^ntein branbenburgifd^er %xupptn aufgenommen. 3ltte

2;^ore ber ©tabt, bie öier .gjauptt^ore aufgenommen, mürben gefdf)toffen unb üer=

rammelt unb 33or!et)rungen getroffen, einen SluSfaü ju mad£)en ober einen 5ln=

griff abäuroe^ren. i^n ber Srfenntni^, ba| i'^re ©tettung unl^altbar fei, bringen

bie gjtad^tt)aber if)r bemegüc^eg (Sigenf^um nacf) ^u^en in ©ic^er^eit, mag ju

f^un ben Äat^oliten öermeigert mirb. S)a bie ^n'^aber be§ 9^egimcnt§ in

Stadien auf bie faiferlirf)en Sefet)te feine gtücEfic^t na'^men, fo \pxa^ 'DJtattfiiaä

am 20. 5-ebr. 1614 ju ^ubweig bie Sldf)t über biefelben au§. Siefe tourbe am
22. ^uguft beffelben Sai)re§ burdf) 3lnfdt)tag in 3Iadt)en öerfünbigt. S)a§ 5)flanbat

re!apitulirt bie SSer'^anblungen ber ^afire 1581—1593, too ba§ Urtt)eit au§ge=

fprodien, unb be§ ^afjXtS) 1598, mo jum erften ^ale bie 3ldE)t öer'fiängt mürbe,

ertoä^nt bie am 5. ^uti 1611 au§gebrod^enen Unru'^en, bie barauf folgenben

35er:§anblungen bi§ jur erneuerten 5l^t unb fc^lie^t: „äöa§ bie grftattung ber

Unfoften, bie Vergütung be§ erlittenen ©d^abcn§ unb bie SSeftrafung berjenigen

betrifft , meldte öor Slnbern bei biefem Söerfe ftraffäEig finb , fo bel)alten toir

un§ barüber fraft unfere§ faiferlic^en 5tmte§ bie naiveren Seftimmungen bebor

fotoie audf) über bie a3efdt)merben , bie i^emanb gegen ben ülatl) l)aben mag."

Slm 22. Sluguft fanbte ©rjl^eräog Sllbrec^t, bc§ ^aifcr§ ^atf^iaS ©ruber, ben

fpanifdfien ^^relboberften, ^arquig 3lmbrofiu§ üon ©pinola, mit einem bebeuten=

ben .§eere gegen 3tad)en. 2)iefer fd§lie|t bie ©tabt mit feinem |)eere ein, rid^tet

öon ben benac£)barten 2lnl)öl)en ba§ fd^toere ®efd£)ü^ gegen biefelbe unb forbert

fte auf in 24 ©tunben bie 2:i§ore ju öffnen, ginige 3:age bor ber ©infc^lie^ung

ber ©tabt :§atten ber @räbifd)of öon ^öln, ^erjog ^^erbinanb öon Saiern unb

ber grä^erjog Sllbred^t einen legten 3}erfud^ gcmad)t, bie ^roteftanten jum '^aä)=

geben ju beftimmen. Sl)re Slbgefanbten l)atten aber ni(^t nur nidE)t§ öermod^t,

fonbern aud^ nod£) öffentliche ißeleibigungen erfal)ren, tootauf bie ©infd^liefeung

erfolgt toar. S5on ben 6ingefc£)loffenen rietl)en einige pm SBiberftanbe, anbere

3ur Untermerfung , nodt) anbere fIol)en l)eimlid^. ^. toar jum SBiberftanbe ge=

neigt unb tooEte bie Slntoefen^^eit ber branbenburgifd£)en 2:rup^en ju bemfelben

benü^en. S)a bereu Dberft, bon $uttli|, ^benb§ bei einer 9lunbe oon einem

äöadipoften, bem er bie Sofung ju geben öerraeigerte , burd^ ben 2lrm gefd^offen

toorben mar, toottten feine 3lnl)änger nid£)t barauf einge'^en unb führten il)n in

feine 2Bot)nung. i^n ber ^laä)t entflo!^ er nad§ ^ülid), too er balb barauf

geftorben ift. ®er @efd)id^tf^reiber ^eter Seect, toeld^er il^n berfleibet mit ben

branbenburgifd^en SEruppen au§ Sladtien äiel|cn lä^t, nennt il§n einen öon ©d^ul=
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ben niebergebrücften, gefä'^rUd^en unb Oertoegenen 5Jten|d)en. 9Za(^ feiner 6nt=

fernung ftimmten alle 3ünite für Untertoerfung. S)en 25. Sluguft ^ogen bie

93ranbenburger , 800 '^ßlann ftar! , mit fliegenben ^ya^nen au§ ber ©tabt. Sin

il^rer Stelle rütften üicr ?5ät)nlein, jebeä ju 300 ^ann, tiom oftfriefif(f)en 9fiegi=

nient ®raf ©mben ein. S)ie ^roteftanten legten bie Sftegierung nieber. 9lm 3. S)ec.

fanb auf bem '»JJtarfte, öor bem Sftaf^^aufe, in ©egentoart ber !aiferli(i)en Som=

miffion, be§ 33ürgermeifter§ unb be§ ganzen gro^eti Mat^^ bie ,g)inrirf)tung ^tDeier

33ürger ftatt, roel^e Bei bem Slufru^r öom 5. ^uü 1611 eine ^auptroÖe ge=

fpielt l^atten. 5Der ©ecretär bc§ .Hurfürften öon ,ßöln, §ül§mann, la§ bie (5en=

tenj ab, in toetdjer Ä. , 3lbam ©d^anternel unb neun anbere, toeldie f^eitS ge=

ftorben tt)aren, f^eilg \\ä) öerborgen l^ielten, al§ bie Ur^^eber unb gü'^rer be§

2lufftanbe§ bon 1611 beaeidinet tourben. S)aö Slnbenfen be§ üerftorbenen Ä.

fottte burd) eine auf bem 5Jiarfte 3u errirf)tenbe ©{^anbfäule gebranbmarft merben.

S)iefe tüurbe in ber 3^^at am 19. 2)ecbr. 1616 aufgeri(i)tet unb ftanb , feine

ßierbe für ben 3Jlar!t, bi§ (^um 19. 2)ecbr. 1793, too bie ^franäofen fie ent=

fernten unb an il^rer ©teile einen t^^rei^eitsbaum errichteten!

gjtan bgt. «ölc^er. 2la(^. @ef(f). unb ^aagen II, ©. 164 ff.

^aa gen.

MtÖrcnner: fjfriebricf) SBil^elm Ä., getoö^nlidö griebrid^ Ä.

3;ro|bem bie 3^^^ ^iffe§ ßlaüieröirtuofen unb Somponiften un§ no(^ fo naljie

liegt, fo ift e§ boct) au|erorbentIi(^ fd)mer ftc^ f)eute ju üergegentoärtigen, morin

bie 35erbieftc biefeg 9Jlannc§ lagen, bie it)n fo ^oö) über feine '»Ulitmenfd^en er=

^oben, bafe er mie ein :^ö:^erc§ SCßefcn öerclirt tourbe. 9leEftab, ber berliner

^ritifer unb 3eitgenoffe ^alfbrenner'§, beginnt feine SSiograp^ie in (5(f)it[ing'§

@nct)ftopdbie : „^Itdit leid)t mürbe fid) ein ^ame auffinben lajfen, ber fo an bie

rapiben gnttoiielungen unb f^foi^tfc^ritte jeber Slrt ber Seiftungen erinnerte, meiere

unfere 3eit (1836) d)ara!terifiren , al§ ber biefe§ berül)mten 5pianofortefpieIer§.

S)enn, l)ätten toir bor ein ober awei S^a'^ren ben gegenmörtigen 3luffa| gcfdirieben,

fo mürben tt)ir ii)n öieEeic^t folgenberma^en begonnen l)abcn: ^. ift berjenige

unferer S3ituofen, meld^er an ber ©pi^e ber, bi§ auf einen faum no(f) ju erl^ö=

^enben (Srab aulgebilbeten ^ed^anif be§ 5pianofortefpiel§ ftel^t, unb bamit äu=

gleidE) ben feinften, geiftreirf)ften unb eleganteften SSortrag öerbinbet. Sn biefem

furjen 3eiti-'oum aber l)at ba§ Slaöierfpiel mieberum eine fo ööttig anbere

9ii(^tung, einen fo bur(^au§ neuen §luffd)mung genommen, ba^ mir je^t biefen

beril^mten S5irtuofen gemifferma^en f(i)on al§ einer öergangenen 3ßil^ ange^örig

betrad^ten muffen."

lieber ^alfbrenner'§ (SeburtSort ift öietfaii) geftritten toorben, bie @inen

nennen Gaffel, bie 2lnberen Berlin ; ba§ giici)tige liegt — toie fo oft — in ber ^ittc

unb ämar ^icr mörtlid^, benn Ä. mürbe im ^a^xt 1788 auf ber 9ieife bon .Gaffel

nad^ Serlin geboren, al§ fein SJater, (S^riftian ^. bon ber Königin bon ^preu^en

3um Äapettmeifter ernannt, nad^bem bie Äaffeler .Kapelle aufgelöft toar, ba^in

überfiebelte (2lug. ©at^t), 21. 5irig. 3., 5lbbrudE: 9leuc ^erl. 5Jtufi!ätg., Sote unb

Sßodf, 1849, ©. 208). S)en erften ^uftfunterric^t erhielt ^. bon feinem Söater;

al§ berfelbe aber 1799 ftdf) in ^ari§ nieberlie^, befugte er ba§ bortige 6onfer=

batorium ber 5Jlufif unb gcno| bafelbft ben Unterri^t eineä ^icobami, 3lbam

unb Satel. 5Bereit§ im ^. 1801 (nid^t mie getoö'^nlic^ berid^tet toirb [3lttgcm.

Seipä. 3tg. 4, 338] 1802) erl)ielt er bei einer öffentlichen ^Prüfung ber ©d^ülcr

be§ 6onferbatorium§ ben erften ^rci§ im Slabierfpiel unb in ber ßompofition

für fein ^fnftrument. ^alb barauf fd^eint er aud£) ha^, ßonferbatorium berlaffen

3U l^aben, ba er bereits 1803 aU ßompitator eine§ Oratorium^ „©aul" auf=
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tritt, tDeld§e§ in 'ißari§ fefir gefiel. S)ic IDluft! beftanb au§ einer 35tumente|e

au§ 2Berfen Oon ^änbel, .!pat)bn, ^Jlojart, 9laumann, Simarofa bis (Soffec

l^erab unb fott in fei)r gefc^idEter äöeife äuyammengeftellt jein (5lttgem. Öeipj.

3tg. 5, 525 u. 553). ^m folgenben "^a^xe Wirb Oon einer Dper „©op^ie be

Srabant" beri(f)tet, bie in 95raunf(i)tt)eig gegeben würbe unb ber 33eric^terftatter

obiger S^itung (6, 709) bejeidinet fie al§ „öor.jüglid) fc^ön". S)a aber hierbei

fein 35ornamc genannt ift , fo mbd^te man e^er annehmen , ba^ biefelbe , fotoie

obige Kompilation Oom 5Bater ^alfbrenner's ^errü^ren , ber met)rere Opern ge=

jcf)rieben '^at unb erft 1806 ftarb.

^ad) allgemeiner ?Xnnat)me ging ^. 1803 nai^ SSien, tt)eit§ um a(§ 25ir=

tuofe aufäutreten, tt)eil§ aber um bei ben äöiener 5Jiciftern 3U ftubiren unb mar
e§ l^ier be|onber§ -öummet unb Gtcmenti, burc^ bereu Umgang er fic^ öerPoII=

tommnete, inbem er fid) bemüf)te, bie fräftige breite (Spielart be§ ßlementi mit

ber Iei(i)ten, anmutf)igen unb gtöuäenben ©pielioeife öummet'» ju üerfc^meljen,

moburd^ er jenen eigenartigen SJortrag fcf)uf unb bie gtänjenbe ^ratiour er=

rei(f)te, bie i^n jum §eroen unter ben 9}irtuo|en feiner 3e^t emporhob. 1804
berid^tet obige alte ^Jlufifäeituug : „Ä. l^at eine bemunbern§mertt)e %td)mt in

beiben |)änben , nur fel^tt e§ i'^m no(^ merfliii) an Selicateffe unb 2lu§brudE."

1805 begab er fid^ auf Üleifen unb jpiette in 5Jlün(i)en unb Stuttgart, Worüber

uns Scrid^te öorliegen. <Bo fd^reibt ber SeridC)terftatter au§-}Mndöen: „Ä., ber

ßtaüieripieter au§ '^ari§ mar !§ier. S)a er nur bei ^ofe fpielte , tonnte id^ i{)n

nic^t "^ören, bodö rül^mt man feine g^ertigteit
,

jic^t aber Sramer au§ Sonbon,

ber eben ^ier mar, oor." Sagegen gelegenttiii) feine§ SluftretenS in Stuttgart

wirb er ai§ 3>irtuofe erfter ®rö|e be^eidfinet: „2Ied^nif unb geuer im 35ortrage

mürben (eb^aft beftatfd)t." So burdijog er ot)ne Ütutie unb längeren 3lufent=

tjalt bie Söelt. 1814 ging er nad^ Sonbon, unb ma§ bie (Snglänber in 5)^ufif=

ent^ufiaämu§ leiften fönnen, bas miffen mir au§ Spo'^r'§ unb ^IRenbelöfo^n'e

33rieien. S5on ba ab ftanb er at§ erfter unb unerreid^barer ^ianift ba unb bie

IDlitroelt erzeigte il)m bie t)öd£)ften @^ren. Obiger Siograpl^, 3ftettftab, fafet fein

Urt^eil über i!^n in folgenbe Söorte , nad^bem er beffen Sßirtuofität mit 6icero'§

Sd^reibart al§ ^öc^fte Seiftung üergüd^en '§at : .ßalfbrenner'§ gro|e Äunft beftcl)t

barin, fo ^u fpielen, ba^ e§ f(^mer wirb, ii)m ba§ i3eid^tefte nadli^ufpieien : ein

Ufefultat, mel(^e§ fic^ niemals el^er erreidl)t, al§ bi§ man e§ ba'^in gebrad^t l^at,

bafi einem ba§ Sdt)toerfte leidet geworben ift. 5)lit unenblid^ftcr (Sebulb f)ai er

bie gleidlimä^igfte Störte ber Ringer, unb baburd§ ben boHenbetften, tonöottften

Slnfd^lag erreidl)t. 5lamentli(^ wei§ er alle gefangpotten Stetten auSgejeid^net

fd£)ön öor^utragen. S)er (£t)arafter biefer ebenmäßig au§gebilbeten , babei aber

bodt) alle Sd^attirungen be§ 5öortragS öon ber ^arteften ©rajie ti^ jum encr=

gifd^ften ^eun entwicEelten Spielet jeigt fid^ oud^ in feinen Sompofitionen für ba§

^nftrument. Stile (Sd^wierigfeiten, bie er fe^t, liegen, fo briHant fie finb, bec|uem

in ber öanb; er fd^reibt fd^wer, aber niemals unangenehm für ben Spieler,

fonbern fo, ba^ ^eber, ber feine 3}orftubien gel;örig gemadf)t l)at, Sefd^eib Wei^,

bie .ßalfbrenner^fd£)en (Eompofttionen faft fämmtlid^ Dom Slatt fpielen fann; unb
auf ben @rab ber SJottenbung , mit bem e§ gefd^ie^t , tommt e§ alsbann babei

an, unb ba erft jeigt fid^ bie <S(i)Wierigfeit ber fo leidl)t fii)einenben iGeiftung.

6in trefflid^eS «itb giebt un§ im ^. 1823 bie Si^wefter getis ^JJlenbel8=

fot)n'§, gfannlj (|)enfel, 2)ie ^amitie ^menbelSfo^n , Serlin 1879, S.b. I,

(S. 136—37). Sie fd^reibt an i§ren SSrnber geli? : »ßr (Äatfbrenner) l^at Piel

Pon S)einen (Sad^en gel)ört, mit @efdE)macf gelobt unb mit gi^^iniütl^igteit unb
mit SiebenSwürbigfeit getabelt. 2öir liören if)n oft unb fud^en Pon i^m ju

lernen. @r Pereinigt bie Perfc^iebenartigften iöorjüge in feinem @piel : ^rä=
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cifion, Ätat'^eit, 3tu5bruc!, bie größte gertigfeit, bie unermübüc^ftc .«taft unb

2lu§bauer. ßr tft ein tüchtiger ^Rufifer unb befi^t einen etftauntidien UeberbüdE.

SSon jeinem lalent abgelesen, ift er ein feiner, liebensroürbiger unb je^r gebit=

beter -IJtann unb man fann nic^t angenehmer loben unb tabetn."

^m ^. 1824 jog Ä. fid^ mit einem bebeutenben 3}evmögen ins ^riü aHeben

jurüti unb begrünbete in ©emeinfcfiaft mit '^krjd t>it befannte i|}ianoforteTabri!

in ^PariS, aui roeld^er jo treffüc^e gtüget ^eröorgingen unb bie bem 3fnftru=

mentenbau in '^^arü einen ]o groBen Oluijc^iDung gab. ßr fonnte fi^ nun

nad^ <£)erjengluft feiner Sieb^aberei für ©emälbe Eingeben, beren er eine n)ert^=

öolle Sammlung befafe, unb in ben ^ö^eren Greifen ber ^:|3ariier @cfeIIjc^aTt,

öorjügUd^ im ^auje ber ^ürftin üon 35aubcmont, bes gürften xaüctjranb , ber

@rdftn SIppang, be§ 'iRarquiö öon :i)iabapont unb bee ©raten be ta Souillerie,

mit benen er öiel üerfet)rte, ben anregenbften unb angene^mften Umgang ge=

niefeen. (Später, auf Anregung feiner g^reunbe, entfc^IoB er fii^ jur 5ort=

pflaujung feiner ©ctiule burd§ breijäl^rigen furforifi^en Unterricht Tür tatentüolle

©cf)üler. S)iefer (Sntf(^lufe mag n^ot nod) burd^ finanäiette ^JliBerfotge beförbert

tDorben fein, benn SteUftab fagt in feiner ^iograp^ie d. 33 : „S)icfer i^eij ber

inbuftrieüen 2t)ätig!eit J^atfbrenner'ö (nämü(^ bie ©rünbung ber 55ianoTorte=

fabrif) fc^eint nic^t ganj gtürftid^e 9tefultate gehabt 3U t)aben, mie c§ benn

eine oft mieber'^olte öria^rung ift, ha% ber 9)irtuofe feinen .Hrci§ ftreng fcft=

I)alten fott. " ßr gab fogar im ^. 1833 feine 3urüdEgcjogen^eit öom öffent=

lid^en Seben auf unb burc^reifte roie früher ßuropa at» gluDierj^elb. äöie oiel

er an feinem 23ermögen eingebüßt tiaben mu^te, erfal^ren mir aus ©all^t)'^

^Jteh-olog. @r fc^reibt: „^. führte ein fürftüc^e§ öauö , bem er mit großer

ßitetfeit ^roar , aber mit nod^ größerer ^^iebenSroürbigteit üorftanb , unb befaß,

bei angeborener ebter gorm unb o^altung, im Umgange bie 5eid^tigfeit unb

@ewanbtt)eit, bie ficf) nur im t)äufigen 3}erfe^r mit ber gebitbeten ^ö^eren 3BeIt

erwerben laffen. 5Ran beroegte fidt) bei il^m in intereffanter Umgebung. ^Bonner

aüer poütifi^cn färben, alte berühmte A?rieger au§ ber Äaiferjeit, ©taatsmänner,

auSgejeid^nete ©elefirten, Äünftter ftettten nd§ in feinen glän^enben ©oireen 3U

mufifatifc^en öcnüffen unb an^ie^enber Unter^^attung ein; fo ®raf ÜJlole,

©eneral ^Itt^aün, ©altianbt), 6raf ©parre unb beffcn geniale (Sottin, mit

benen er öorjüglid) befreunbet toar; ein ßreie, ber leibcr burdt) bie ^üi\=

(Sreigniffe (1830) au§einanber gefprengt rourbe."

Ä. fanb auf feinen erneuerten ßunftreifen biefetbe günftige 3lufna§me, ben=

fetben ßnt^ufiaSmuä toie in jüngeren ^a^ren bei ':pubtifum unb Äritifern. ^err

Oon ^ilti^ in Sresben fd^reibt in ber :^eipjiger ^Dllufifjeitung im S^a^re 1838

{<Bp. 4U) über i?alfbrcnner"§ ^Oluftreten bafelbft: „öein Slnfc^tag ift ^errüd^,

fein 9}ortrag t)öc^ft gefd^macEDoII, bi§ in§ geinfte nuancirt; man fann i:§n unter

bie erften ^Jieifter fe^en." @. 3B. 5in!, ber Ülebacteur obiger ^}}tufifjeitung, ber

aud^ atg iD^ufiff)iftorifer befannt ift, fd^eint ein ganj befonberer 3}ere^rer J?alf=

brenncr'S gewefen äu fein, benn feine ^a^lreid^en Urt^eile über i^ leiften an

überfdt)toenglid^em So6 ganj Unglaubtid^eg. eo f(^reibt er im ^aljxt 1836

(Sp. 469): „^. fann ber ooUenbete ^D^eifter feinel ^nftrumentei genannt werben,

ber im ©rajiöfen, Eleganten unb präci§ Sßraüourmäd^tigen fo muftert)aft baftcl^t,

alles med^anifd^e ßunftDoüc feine§ ftetä DoIIfommen abgerunbeten 3}ortrag§ mit

einer fo ru'^eöoll gemeffenen , üom .vtteinften bi§ jum ©rösten fid^ erftredfenben

©id^er'^eit glänjenb be'^errfc^t , baB ^eber, ber ben ©ipfel ber Äunft nod^ nic^t

in cigentt)ümli(i)er 2Beife aU .^cimatSort anfeilen barf, öon il^m lernen fann

unb wirb."

(5§ fel^tte aber aud^ nid^t an Stimmen, bie Äaifbrenner'ä Seiftungen auf
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bag rtd^tige ^Ma^ Jetten unb bie burc^ 2iÜt'§, 6f)opin'g unb "iRenbelgfofin'io

2luitreten, iuäfircnb ber 9iu^cäeit Äalfbtennex-§ pr Si-fenntni| gelangt toaren,

ba^ ha^ Sßirtiiofent^um of)ne geniale (Srunblage ein leere§, nur ein finnberau=

fc^enbeS ©etone fei. '>)Jlenbet§yo'^n felbft , ber fo getnc tobte unb too e§ nur

l^albtoegS ging, burd^ fein lieben§tombigc§ Öob jelbft ben ^leinften anjufpornen

tonnte, fdlireibt im ^. 1836 an feine ©(^toefter ^^annt) (Familie 9}tenbel§fo!^n,

2lu§g. in 2 5Bbn., II, 37): „2)ie 2ed)nif allein mac^t e§ ni(i)t, ba§ gc^t öor=

über unb mad^t eben nid^t me£)r, toie ^. ju feiner ^dt, unb ge^t nod^ tt)ät)renb il^re§

Seben§ oorüber, toenn nid)t ettnag ^efferc§ al§ ^^ringer babei ift." 3lu(^ 9leüftab,

njelc^er -Ä. fo l)ocf) öerel^rte, fagt 1835, „bie ©d^attenfeite .^alfbrenner'i ift bie,

ba^ eine eigentlid^e Xiefe be§ @eiül§l§ ober ein genialer großartiger SSortrag

nid^t an if)m bemerft wirb
, fo ^art unb graziös man aucl) feine melobifdt)e

9luffaffung, fo rapib unb energifd^ man feine ^^affagen nennen muß". S)ie§ iüt)rt

un§ jugteid^ auf i?alfbrenner'§ Seiftungen al§ (jomponift. @infdi)ließlid^ feinc§

t^eoretifdlien 2öer!e5 unb ber glatt ierfdfiule , ^at er e§ bi§ opus 190 gebrad^t.

©ie beftel)en pm großen X^tiU auä ©onaten, ^l^antafieen unb SSariationen für

fein ^nftrument, bod^ l^at er aud§ eine Slnja^l S)uo'§ für ^^tanoforte unb

SSioline unb anbere i?ammermufif nebft ßlattierconcerten gefc^rieben. @in fe^r

auäfü'^rlic^eg äJerjeit^niß feiner gebrudEten Sompofitionen finbet man in tt. ßebe=

bur'g 2on!ünftler = 2eEifon SerlinS (33erl. 1861).' S)ie S3erlag§^anblung ^robft

in Seipjig tteranftaltetc fogar im ^. 1829 eine @efammtau§gabe feiner 6laOier=

compofitionen unb finb 10 ftattlicfie 35änbe in Querfolio erfdE)ienen. 2öir bürfen

biefelben nidl)t nad§ unferem heutigen Iritifc^en 5[llaß[tabe meffen , ber burd^

©rünbung ber mufifalifd^en ©rjteliung auf bie flaffifd^en 5!Jleifter eine gan^ anbcrc

Unterlage erlangt l)at. SBie wenig Seet^oöen in ber erften |)älfte unfereS

^a]§rl)unbert§ felbft bei ^ufifern befannt War, ja gerabe biefe fidt) am fd^roffften

gegen il)n au§fprad§en , baOon geben mannigfad^e 35elege braftifd^e Seifpiele.

©0 ftfireibt ^UlenbelSfo^n am 22. ^uni 1830 an 3etter (I, 13): „-^ier, in

^Jlünd^en madien e§ bie 5Jlufifer nun ganj wie ber Drganift (nämlidl) in SBeimar,

ber ju ''UlenbetSfo^n fagte : für bie Seute muffe man nur fd£)lec^te, leidjte ©ad^en

componiren)
; fie meinen

,
gute 5Jlufif fei a£lerbing§ eine @otte§gabe , aber nur

fo in abstracto; benn fobalb fie etwa§ fpieten, fo ift eg ba§ 3)ümmfte, 5lbge=

fd^marftefte wa§ fie nur finben fönnen, unb wenn ba§ ben Seuten bann wie natürlid^

nid^t gefällt, fo meinen fie, e§ läge nur baran, baß e§ nodC) ju ernftl)aft wäre,

©elbft bie beften ß^labicrfpieler wußten faum , baß ^o^art unb Jpat)bn aud^ für

ba§ (Slaüier gefd^rieben 'Ratten; 58eetl)otten fannten fie nur bom ^örenfagcn;

Äalfbrenner, i^ielb, .^ummel nennen fie flaffif(^e ober gelc'^rtc 9)lufi!." <Bpo1)t

fpridjt ftc^ in feiner ©elbftbiograp^ie (I, 228) im ^. 1847 no(^ über bie

C-mon=©t)mpl)onie öon 33cetl^oüen in Wal^rliaft WegWerfenben 3lu§brüdEen au§.

©0 meint er öom erften ©a^e, baß er tro^ ein,^elner ©dl)önt)eiten bocl) fein

flaffifdf)e§ ©an^e bilbe, namentlii^ fe^le bem ^auptt^ema bieSGßürbe; ber jWeite

©a^ Wirte ermübenb unb ber ©d^lußfa^ beginne mit einem nidl)t§fagenbcn £ärm
unb befriebige am Wenigften. 2ll§ 1842 Sifjt feinen itriumpö.^ug burd^ S)eutfcl)=

lanb aU ^ianift l^ielt, fpielte er j. S. in Sreglau bie !leinen 33eetl)oben^fd^en ©o=
naten op. 13 (pathetique). op. 26 (As-dur mit ben 9}ariationen), op. 27 in

Cis-moll (alla fantasia) unb bie fdjönften gi-'^nj ©d^ubcrt'fd£)en ßicbcr für

(Plattier tranfcribirt, unb begeiftcrte ba§ ^ublifum burd) feinen 3}ortrag unb feine

l^inreißenbe 2lu§bru(f§Weife bermaßen, baß bie bieder wenig befannten ßomponiften

bie populärften Würben unb jeber ©tümper nun ^eet^oüen fpielen unb ©d^ubert

fingen wollte. 2öcnn man fidl) bie§ atleS ttergegenwärtigt
, fo wirb un§ erflär=

üd^, baß einft Äalfbrenner'fc£)c ßompofitionen, wie 5Jlenbel§fol)n fagt, für ftaf=
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jijcfie äöerfe gelten fonnten; ftc berfrfitDanben aber au(f) jaft jpurtoS, fo=

Balb bie tDa'^r^aften Äloffiter 3ur Geltung gelangten. Um ba^er p wifjen,

tt)ie bie ^^^tS^^^oflen einft B. beurttieilten unb njie fie i^n faft o^nc 2lu§nat)me

jd)ä^ten, greifen toir ju einer ber un^ü^tigen Ütecenftonen, bie fid^ in ber 2c\p=

äiger 5lIIgemeinen ^Rufü^eitung Befinben. S)er fd)on me^riac^ citirte gin!

fc^reibt 1836 (@p. 469) über ein Sionbo op. 130 unb SSariationen op. 131 :

.... „3fn leinen späteren Sompo[itionen f)at fid^ i)a% inbiöibuett ^ünftlerifd^e

feines 2Befen§ nod) me'^r i)erau§gefteltt unb mit ber yeinften @ett)anbtf)eit nie

ftd§ öergeffenber 3iei-'tic£)fcit einen toürbig gef)altenen 2ln[tanb öerBunben , ber

ol§ne ©^toanfen [ic^ feft auf bem glotteften Soben ber glänjenbften (Sefettfc^aft»

tid)feit mit einem ©eifte betoegt, ber ba§ rerfitc '>Sla^ eine§ fold^en 2one§, ge=

mif(i)t mit bejonnener f?freunblid)feit unb berbinbüif)fter ©elbftad^tung nie über=

fc^reitet." Scrftönbiger unb weniger fd§tt)ü(ftig fi^reibt 9teEftab (a. a. O.
©. 34): „5lt§ ßomponift ift Jl. nur für fein Sfnftrument bebeutenb getoorben.

SSefonberS ift e§ ba§ berütimte ©oncert in D-moll, toeldieS tote fein einziges

fonft in neuerer Qnt nad§ bem A-raoll-6oncerte bon .Rummel ein Siebting§ftüdE

ber S3irtuofen unb be§ 6oncert=5pubtifum§ getoorben ift. 6§ berbient ben i^m
gegebenen Soräug mit öoHem Olet^te, fotoo'^l burd^ bie brillanten eigentf)ümli(f)en

^Poffagen, al§ burd) ben fdC)önen ©efang unb bie gefd^matfüoÜe Drd)cfterbe^anb(ung.

2)ie ßompofitionen für ba§ ^ianoforte allein , toeld^e biefer ^eifter geliefert

f|at, finb anwerft jal^treid) unb mu^ man in iöe^iel^ung auf il^ien SBert^ einen

,g)auptunterfd)ieb mad)en: fie gerfaEen nämlidf) in folc^e, toelrf)e er btog ber

5Robe unb bem mobernfu ^Publifum ju gefatten fd^rieb (fiel^e 3[RenbeI§fo'§n'§

Drganift in SBeimar) unb in fold^e , toobei i^n ein l^ö'^erer .^lunftberuf leitete,

ber, ettoa§ StuSgejeidinetei unb @igentt)ümtic^e§ für fein i^nftrument ^u liefern.

äöa§ bie erfteren anlangt, fo befte'^en fie meiftentl)eil§ in 9lonbo'§, 6apriccio'§,

fogen. ^^^antafien, S)ibertiffement§, SSariationen u. bgl. galanten f^formen mel^r;

fie finb eine artige ^obctoaare, toerben aber aud§ mit ber 5[Robe öerfd^toinben*).

^öl^eren SBert^ tjaben einige ©onaten, unter toelrf)en toir op. 4, 13, 35 unb
42 nam^^aft mad^en. 23efonber§ ^eigt eine berfelben, toeldf)e d^erubini getoibmet

ift, ba| ^. aud£) im ernfteren unb größeren @tt)lc 3öertl§bolte§ ju fd^reiben im
©taube ift, unb ba^ il^n nur, toie fo 3}ielc, bie Öorfungen ber 2Belt unb i^rc

^Sort^eile fo f)äuftg auf anbere ^\aht führten, bie toeniger jum jtempel beS

91ad^rut)m§ al§ ^u bem 9lul|me ber ©egentoart leiten." S)arauf ertoäl^nt 9fiettftab

.^alfbrenner'ä ©labierfd^ule unb fteEt fie unter feine toid^tigften Söerfe, bie er ge=

fc£)affen ^at.

Ueber Äatfbrenner'§ ßl^arafter unb feine legten 2:age giebt un§ ®at^^
(a. a. D.) ein pielätöolleS 35ilb. @r fd^reibt: „.Sl. f)atk f^einbe unb Kleiber,

äum 2l)eil tool nidt)t ol^ne Sßerfd^ulben. OJtan toarf ii|m .g)od^mutl) unb 2ln=

ma^ung bor , unb er toar attgemein , namentlich unter feinen Äunftgenoffen,

toenig beliebt, ©o öiel ift aber getoi^, unb au§ boEem banfbaren ^erjen ift

e§ gefd[)rieben, toorin aud£) Seber, ber 3let)nlid^e§ bon il§m erful^r, gern einftimmen

toirb: mit ober ot)ne @mpfe^lung toar, toer bertrauenSöoIl ^u it)m ging, gütig

aufgenommen, ein ^i-'eniber mit um fo größerer g-reunblid^feit, ein S)eutfc^er boEenb§

mit f^i-'cube unb Siebe. 2Ber ilin langer fannte unb mit i^m üertraulid^en Um=
gang "^atte, f(^ö^te in iijxn bie ausgezeichnete SSegabung unb getoann i^n lieb.

©(i)on feit einiger 3^^^ ^^^^ e^ leibenb geroefen unb ^atte fi(^ enblirf) toieber

erl^olt ; Don ben 33äbern bon ;3fd£)ia l)offte er gänälidfje äBiebert)erfteliung, unb man
glaubte i^ allgemein fd^on abgereift, al§ plö^licE) bie unertoartete 9tad^rid^t

*) ^eutc , 1881 , roerben nod^ „La femme du marin" unb ba^ Rondo op. 52 aU
©tubienptccen bon @(i)ülern ejercirt.

iUttgem. beuifd^c aSiogratJ'öie. XV. 3
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jeine§ in bcm nat)en ^ytecfen 6ng!)icn bei 5pari§ am 10. 3^unt 1849 erjolgtcn

rafd^en XobeS erfdf)ott, ben er fiä) burc^ unöoifc^tige ©elbftbel^anblung 5uge=

3ogen ^aben mag. @i- ftarb im 63ften ^a^xe feine§ 2lltcr§, nod^ vüftig unb

bei großer 9fieg|amfeit be§ ®eifte§. ©eine SSittrae, Soc^ter beö ®eneral§

b'Sftaing unb (Srofenic^te bc§ berühmten 3lbmiral§ bieje§ 5^amen§ bleibt mit

einem So'^ne, 9trtt)ui;, äuiücE, auf ben ba§ Talent be§ S5atet§ überging. (5v

i-u!)t aui bem Äirdi^oie 5Jlontmarti-e." 9lob. ©itner.
ÄdltreutiÖ: ^5 !- i e ^ 1' i li) 2XboIf ©mf bon Ä., au§ einer alten, urjprüngliif)

jc^tefifc^en gamilie ftammenb, tourbe am 21. ^ehx. 1737 ^u (5ottert)aufen bei

@angett)aufen geboren. 2)er 9}ater tt)el(^er ^Jlajor im ^Regiment be§ .^eräogä

öon Söei^enjeli geroefen, ^atte fur^ öor jeinem 2;obe bebeutenbe ©üter in ©(^le=

fien geerbt, er ftarb id)on 1740. 2)ie ^DMter, ©op^ie, taax eine geborene öon

SülotD. ^. würbe bei ben ^errn^utern erlogen. 2ll§ er 10 ^atire att xoax,

berief i{)n fyriebriii) ber (Sro^e, ber bie ^errnt)uter (Sräiel^ung nic^t für jroetfmälig

t)iclt, naii) Berlin unb übergab i^n einem ';prebiger ber fran35[ij(i)en Kolonie. 1752

trat er in bie @arbe§ bu 6orp§ ein, bei roelt^em 3ftegiment fein älterer Sruber

bicnte, nat)m bei benfelben in ben beiben crften Satiren bes fiebenjä^rigen ßriegeä

Xl^eit, unb mürbe 1758 9lbiutant be§ ^rinjen |)einric^ , beffen @un[t unb

f5reunbfd)ait ber gemanbte unb fd^öne, ganj iranjöfifc^ gebilbete junge 5)knn

balb 3u geioinnen wu^te. ^n biefer Stellung blieb er mä^renb ber folgenben

Ärieg§jaf)re, feine 2;l)ätig!eit toar, mie bei ben ^Ibjutanten be§ Äönig§, bie eines

l)eutigen @eneralftab§=Offi3ier§. Ä. ^eidinete fict) babei, »ie burd) feine 2;apfer=

feit in ©efcd^ten au§, unb fott in ber Sd^tad)t bei greiberg am 29. ©ept. 1762

(in ber er fe^r lei(f)t öertounbet rourbe), bem ^J^rinjen ba§ Seben gerettet ^abcn.

maS SSüloro, 5ßouill6 unb be§ ^^etbmarfc^atli ^JJlemoiren nict)t erioäfinen. ^aä)

ber ©(f)lact)t mürbe er jum »JJlaior ernannt. '-t>rinä ^einric^ frfjicite ben Srief,

in mel(i)em er bcm Äönig ben ©ieg bei greiberg metbete, burcf) S^., unb fagt im

SSriefe nur: „mon aide de camp, qui Yous presentera ma lettre, a ete charg^

d'aider ä conduire l'attaque par le Spittelwald ; si, en cette cousideration,

Vous vouliez avoir la bonte de Tavancer, j^aurais de tres-humbles gräces a

Vous rendre". S)amal§ mar ber ^rin^ ^. fel^r geneigt , er mar immer gütig

bi§ äur (5(i)tt)ä(i)c gegen feine Umgebung, unb l)ätte gemi^ .Ralfreutl)'§ 2}erbienft

ni(^t ^erabgefe^t, menn e§ fo gro^ gemefen, mie biefer felbft angiebt. 5rieb=

ric^ II. ermä'^nt in ber Histoire de la guerre de sept ans Ä. mit feinem

äöorte. Dlad) Dem .ipubertugburger fyrieben folgte Ä. bem ^rinjen nad) 9t^ein§=

berg, mo er burc^ feine gefettfc^aftlic^en Slalente, feinen 2Bi^ unb rool aud§

burii) feine griüolität fici) augäeid^ncte. S)ie il)n betreffenben ^Irtifel in 3öage=

ner'ä toic in 93ro(f^u§' 6onberfation§lejifon finb cntfc^ieben öon einer 5i-eunbe§=

unb 35erroanbten^anb gefd^rieben, il)nen mu^ fomol^l im ©injelnen al§ in ber

6f)arafteri[tif be§ ganzen ^DknneS entgegengetreten merben. 1766 mürbe er auf

Eintrag bc§ '4^rin3en ^um Ütegiment ^taten in DftpreuBen öerfe^t. ^. mar bie

5ßeranlaffung 5ur Trennung be§ $rin,5en ^einrict) öon beffen fct)öner, lieben§=

roürbiger unb ac^tung^roert^er ©rma^lin, geborncn ^rinjeffin öon -!peffen gemefen,

meldte ber ^rin^ felbft gemä'^lt !§atte, ba ber Äönig nur feine 5öermäf)lung

überi^aupt gemoltt, unb ber ^rinj l^atte aud£) ^a^xt lang in glüdflidlier 6l)e ge=

lebt. 35 ^a^xe blieb ber ^rinj bann getrennt öon feiner ©attin, in Serlin in

bemfelben ^^alai§ mo'^nenb unb '^at nie toiebcr ein Söort mit i^x gemec^fclt.

^n feinen Paroles fagt S\. über fein 35er^ltni^ jur ^rinjeffin: „Les plaisans

qui ont cru ä la fable que j'etais Tamant de la princesse, que je l'avais pris

exactement au mot ; ce qui ötait bon pour rire." 33ouille , ber Siograpf) be§

^rinjen, fagt über bie 33eranlaffung ber Trennung : „Ce prince, si digne d'etre

aim6 parce qu'il savait aimer, ne tarda pas ä etre dupe de sa confiance.
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Son Premier favori, le comte de K (^ßreu^ bei; biefe SSerl^äÜnifje 6e=

fprtc^t, fd)i-eibt ben Dramen au§). non content de chercher a alterer la gloire mili-

taire du prince Henri, en se l'attribuant, quoique sa conduite ä la guerre n"ait

rien eu, ni alors, ni depuis, d'assez öclatant pour justifier une teile preten-

tion, vint encore mettre, par ses intrigues , le trouble dans Fintörieur de sa

cour; et en trompant ä la fois le prince et la princessse, 11 forma entr'eux

le nuage qui troubla pour jamais leur union. Cödant aux premieres impres-

sions, t'ortifiöes par des apparences artificieusement pröparees, le prince Henri

^loigna de lui une epouse qui möritait au moins son indulgence; et quoiqu'il

se Vit forcö de desavouer dans son coeur des soup^ons qui ont et6 dementis

par toute la suite de la conduite de la princesse, h qui depuis il ne refusa

pas son estime , cette Separation fut eternelle
,
par un effet de cette opini-

ätrete qui lui ötait commune avec tous les princes de sa maison." Ä.

tourbe nad^ .Königsberg toerje^t unb it)m öerboten nac^ Söcriin ju !ommen.

^laä) bem %oht gricbric^ be§ ©rofeen er'^ob i^n ber ^lai^fotger am 15. £)ct.

1786 in bcn ©rajenftanb, ,^og i'^n in jeine ^lä'^e unb jeid^nete i^n, tool jum

jlfieil au§ D^pofition gegen ben großen i^önig, üietiacf) au§. Äalfreutt)'§ Sei=

ftungen im baierif(i)en @vb|oIge!riege werben ntrgenbä erinäl^nt. ^n bem ^^dh'

jnge gegen ^oüanb 1787 führte er at§ ©enetalmajot eine jelbftänbige %h=

t^eilung, eroberte bie fleine geftung ^tieuberjlut)§, bie fditnad) bertl^eibigt tnurbe,

mit aEerbing§ geringer Sruppenäa'^l. ©eine ^rtjc^c, Sfjätigteit unb Äüt)nf)eit

in btefem getb^uge wirb allgemein gerütjmt. 3lm ßnbe bev Kampagne mürbe er

©eneratUeutenant. S)urct)au§ iranjöfifcf) gefinnt, ein Äinb ber enct)cIopäbifd§en

9Ud)tung be§ 18. Sat)r'f)unbcrt§ , tabelte er bie ßoaUtion mit Defterreid^ , ben

löerfuc^ einet monatd)if(i)en Üteftauration in g-ranfreic^ unb ben .Krieg öon

1792— 1795 aui§ bitterfte; in ben Äiteg§jat)ren öeriotgte er bie Cpera=

tionen ber öfterret(f)ijii)en toie ber ^reu^ifd)cn ^etb:§erren mit ort mi^iger immer

rein negatiöer .Kritif. SSeim ©inmarjd) in bie 6|am:pagnc (1792) iüf)rte er

einen Zi)tii ber ^auptarmee , erreid)te glüc£ü(^ bei ©tenat) bie SSerbinbung mit

eiairiait, leitete bie 2Bafienftia[tanb§-25er^anbtungen mit Wettermann bei ?laenne

unb öerfi^affte baburd) ber ^^rrieregarbe unb bem Srain ®elegenf)eit 3u einem

unbeläftigten DtücEjug. ^n jeinen Souvenirs jagt W. nic^t eben be|ci)eiben:

„Tous les pech6s de ma vie, s'ils 6taient grands, sont effacäs par la belle

action d'avoir sauve de la destruction totale, cette belle armee uniquement par

l'enchantement de mes paroles. Jamais Prussiens n'ont tant soufterts, nous

ne marchions pas avec des soldats, mais avec des mourants." S)ie§ be^iel^t fid^

tna^rfc^einlidC) auj bie 33 erf)anbiungen über bie 9täumung üon Sßerbun jeitens

ber ^reu^en. S)ie „(Sef(i)id^te ber Kriege in Europa feit 1792" jagt barüber:

„@§ gelang ber ©emanbt^eit be§ ©raien Ä. bie an fic^ not^roenbige Ütäumung

t)on S5erbun fo geltenb ju mac£)en, bafi Litton fid) bagegen öerpfliditete, bie

preuBifrfie 5lrmee auj bem OJtarjdje nod^ ßongtt)^ nid^t ju beunruhigen." ^m
dMx^ 1793 übertrug it)m ber Jlönig bie Belagerung öon 53tain5, bas am
22. äuli capitulirte. ^. erhielt ben f^woräen mierorbcn unb ba§ ßommanbo
eine§ Sorp§ in ber ^ial^. ^n ben ©efcd^ten bei ^eufirdl) am 13. 5luguft, bei

gtotirbarf) am 17. 3luguft unb öereinigt mit Wnobeläbori , bei .g)ornbad^ tnai- er

yiegreid^ unb tnari am 29. ©eptbr. bie ^^i^ai^^ojen über bie ©aar. S)ie @rftür*

mung ber ßauterlinie mifeglüdte, ba SBurmfer, auf befjen 9Jlittt)irfung gered£)net

tnar, ausblieb; ber SSerfudl) Wal!reutt)'§ Sitfc^ 3« ne'^men, mufete aufgegeben

tnerben, ebenfo bie Belagerung öon ßanbau. 1794 fott ^. ju ^öttenborf'S ©ieg

bei .KaiferSlautern (23. ^funi) beigetragen l^aben, ftegte am 28. mit Slüdict bei

Ätrrtoeiler, na'^m 3tDeibrüdEen unb brang bi§ ©aarlouiS. S)en SJerwurf ber

Defterreid^er , ben Berluft öon 2;rier baburdl) öerurfad^t ju l)aben, ba^ er fie
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nt(f)t xei^tjettig untetftü^t ^ahc , toieS et öffentlich) jumtf, bie öfterreid^ifc^e 33e=

fa^ung ^attc Zxxex boreilig tierlaffen. ^it §o!§cnlo!§e fiegte er am 20. (Septbr.

Bei ÄdfetSlautern. S)er 2l6f(i)Iu^ be§ f5fi^ici>en§ ju Safel entjprad^ feiner politi=

fd^en ©efinnung bur(f)au§ , er tcar allerbing§ , toie fpätere ^orfi^ungen nad§ge=

toiefcn, bei ber bomaligen ^olitif £)efterreic|§ für ^reu^en eine Dlot^roenbigteit.

Ä. rourbe 1795 commanbirenber ©cnerat in 5lJommern, 1796 ©eneral ber 6a=

öallerie, fpäter ^^nfpecteur berfelben unb 1806 im f^rüt)ial)r ©ouDerneur bon
Sianjig unb 2:l)orn. ^m ©ommer 1806 erlfiielt Ä. ben Cberbcfe'^t über ba§,

für ben i^aU eine§ ßriege§ mit ©d^toeben (ber erflärt aber nic^t ausgeführt

ttjurbe) in 23orpommern unb ber UdEermarl jufammengejogene 6orp§. SBei 2Iu§=

brud§ be§ ^riegei gegen ?5i^<in!rei(^ 1806 erhielt er fein felbftänbige§ ßommanbo,
nur bie 2. 9teferöebiöifion ber ,g)auptarmee , unb fanb fitf) gegen bie jüngeren

©enerale -g)ol^enIof)e unb 9tü(i)el äurüdfgefe^t. |)öpfner in feiner ÖJefd^idite beS

unglücEIic^en getbäugS fagt: „Sei bem ß^tatter be§ ©rafen Ä. iDurbe baburd^

ein tiefer S^ngrimm in i'f)m {)erborgcrufen, ber erft geftiEt tourbe , al§ alle bie,

tt)etdf)e toiffentlid^ ober unloiffentlidf) ju biefer 5BerIe^ung beigetragen, einem

fd^toeren ®efd)icE erlegen Usaren. 9lur fo erflärt ftcf) einigermaßen bas Söerl^alten

be§ @eneral§ im nad^folgenben Kriege, wenn gleid) bamit feine Sled^tfertigung

au§gefprodf)en fein fott." Ä. fritifirte alle getroffenen 5[Raßregeln mit Schärfe

unb ©ereiäf^eit , öerbreitete ba§ ©erüd^t ber Unfii^ertieit unb be§ 5Jli|trauen§

fdl)on Dor ber 9tieberlage in ber 5lrmee. Dbtool ber .öcr^og öon ^Braunfd^toeig

unb ^JlöIIcnborf f(i)tt)er uertounbet maren, obtool il)m ber ^önig, bei ber ungün=

ftigen äßenbung ber Sd^Iad^t ben Sefe{)l äufd^icEte, „bie 3Irmee jurüdf^ufü^ren",

betrad^tete er fid^ nur al§ i^ni^xtx hex Sleferöebiöifionen unb fott fd£)abenfro'^ ber

ma(i)fenben SSertoirrung ,^ugefe^en i)aben. Glaufetoi^ fagt in feinem 5Jlanufcript

üon 1806: „S)ie preu|ifdl)e gteferbe unter Ä. mar nur V'^ Weih bom (5dl)lad^t=

felbe. ®ie Sage S)abouft'§ toar alfo 'tiödfift gefäl)rlid£) , bi§ je|t 'l)atten brei

preußifd^e ®ibifionen gegen 3 fran^öfifiiie gefod^ten, bon beiben ©eiten je

27 000 ^D^tann, unb bie ^^^ranjofen "Ratten nac^ unb nad^ ein Uebergetoid^t gc=

tt)onnen. ^ätU um biefe ^dt — ettoa 10 Vii)X 9Jiorgen§, Ä. Sefel^t befommen,

fid^ auf ben redE)ten f^Iügel ju bjerfen, fo ^ätte e§ mit einem äöunber äuge'lien

muffen, toenn S)abouft nid^t aufgerollt unb um ben größten S'^eil feine§ 6orp§

gefommen toäre, el^e er bie 33rüdEe bei .fföfen errei(^en fonnte. Slber fam 33er=

nabotte nidl)t im 9lücEen ber ^Preußen an, fo fam aud) Ä. nidl)t im Ülüdfen ber

^rauäofen an. @r marfciiirte bon feinem Sibouac bei Ütanftäbt fo fpät ab, baß

als er bei 2luerftäbt anfam, bie 3 preußifd^en S)ibifionen fcl)on in fo aufgelöftem

^uftanbe toaren, baß ber Äönig nici)t mel^r glaubte, mit ber 9teferbe bie ©d^lad^t

l)erftellen ju fönnen." Ä. blieb alfo im ^Bibouac fielen, toäl^renb Vi 5}leile

bon il^m 3 preußifd£)e S)ibiftonen bon 3 feinblid^en jurücfgebrängt tourben, unb

traf al§ er Sefe'^l er'^alten, ju fpöt ein. ©tatt felbftänbig einzugreifen, jog

er mit feinen Gruppen in guter Orbnung bom ©dl)la(^tfelbe ab, ^atte aber balb

barauf — , al§ ©oulfi ßabaEerie unter Älein fidt) zeigte , unb er bie ^tad^rid^t

bon ber Kapitulation bon ßrfurt erl^ielt, bei ber (jrmübung feiner jtruppen ge=

glaubt, ebenfalls capituliren ju muffen, obgleid^ feine ßaballerie ber ^lein'§

überlegen toar. SHux ber lebfiafte Sßiberfprudt) S3lüdl)er§ unb be§ ^Prinjen 2luguft

bermo(f)tc i'^n
,
feinen ^iücfjug fortjufelen , er ging über 9lorb!^aufen burd^ ben

Öarä nad^ 9Jtagbeburg. Um einen ßonflict mit ^ot)tnioi)t ju bermeiben, bem baS

ßommanbo atter bei 5Jlagbeburg ju fammelnben S^ruppen übergeben mar, fd^icEte i!§n

ber ilönig @nbe Dctober nadl) ber ^^robinj '^Preußen, too er ben S3efe^l über ein bort

flcf)enbe§ (SorpS bon 20 000 5[Rann übernaljm. ©päter errid^tete er ein fleineS

i5freicorp§. 3ll§ bie {yranjofen fid^ S)an3ig näherten ,
ging er borf^in , um al§

@ouberneur bie Sßertl^eibigung borjubereiten unb ju leiten. S^en @eift ber
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2;rup^en, tote ben ber Sürgetfd^oit, Bei toeld^er er beliebt toar, toufete er ju be=

leben, betrieb bie S^nftanbfe^ung unb 5ltmirung ber Söerfe energifci) unb |ad§ge=

mäB unb üertfieibigte Saujig gegen gro^e Ueberlegenlfieit mit unjureidienben

^•äften 76 Stage lang , barunter 55 2;age gegen offene Saufgräben. S)er Sa=

^jitulation am 26. ^ai würben biefelben SSebingungen ju ©runbe gelegt, bie er frül^cr

ber 5fftu"S ^Jtainj bewilligt :^atte; bie ^^ranjofen :^atten ba§ l^örf)fte ^^ntereffe

balb in ben 33efi^ ber ^ßf^u^Q 2)an3ig ju fommen unb über bie S3elagerung§=

armee anbertoeitig bi§foniren ju lönnen. ^. capitulirte, toeil e§ it)m an 5]ßult)er

p ie'^ten bro'^te, unb bie Heine ©arnifon ber großen ^^eftung ber ©rfd^öpfung na'^c

war. SQßenn er aud^ 2)an3ig öietteic^t noc^ 5—6 2;age l)ätte Italien fönnen, fo war
bod^ bie Sßertl^eibigung eine rul^möolte , ber Äönig ernannte il^n jum @eneral=

felbmarf(i)aH, Äaifer Sllejanber öerliel) it)m ben SlnbreaSorben. DZad) ber ©(^lad^t

bei grieblanb würbet, beauftragt ben 2Baffen[tittftanb (25. :^uni) abäufdilie^en,

€r untem^dirieb ben i^m öon SSertl^ier üorgelegten 2;ractat tro^ feiner garten Se=

bingungen, obWol bie Sage ber 2lrmee nodl) feine§weg§ fo ungünftig War. 35ci

ben 33erf)anbtungen über ben ^^rieben 3U 2ilfit lie§ er fid^ öon 33ert^ier but)iren,

ben i^m beigegebenen ©rafen ®ol^ wu|te er in ben .^intergrunb 3U brängen,

bem Könige empfa'^l er „55ertrauen, nur 3}ertrauen gegen Napoleon, bamit

werbe man am weiteften fommen." SBert^ier l)atte if)m gefdf)rieben: „Sa Majeste

s^est cl'abord refus6 a aucune modification (ber ^rtebenSbebingungen), mais en se

rappelant que je traitais avec Votre Excellence, eile m'a dit qu'elle voulait lui

douner tömoignage de son estime particulier et de son haute considöration. . . .

— S)a War ber eitle Warm üerloren unb Willigte in 9ltte§ ein. 2)ie üon it)m

am 12. 3^uli abgefd^loffene ßonöention über bie ?lu§füt)rung beS griebenS ift

noct) ungünftiget al§ ber i^riebe felbft, fie f)ob einzelne SSeftimmungen beffetben

gerabeju auf, unb ^arbenberg fagt in feinen bon 9^an!e 'herausgegebenen S)en!=

würbigfeiten : „S)urc^ fie würbe att' ba§ Unglütf begrünbet , ba§ narf) bem
gerieben 5ßreu^en fo lange bebrüctte , Woburdi 5la|)oleon feinen 3tt)edE erreid^te,

ben (Staat nod) lange mit feinem <^eere befe^t ju galten, feine ^läne in (5<ja=

nien au§äuiül)ren , feine Sru^ipen auf frembe Soften 3u unterljalten , unb unge=

l^eure (Selbfummen mitten im ^^fi^ieben ju erpreffen." s^arbcnberg t^eilt einen

für bie gereijte (Stimmung jener Stage d^ara!teriftifd^en 33rief eine§ !§0(i)fte;^enben

3Jlanne§ mit, ber it)m fdfireibt: „Qu'est-ce-que la perte de tant de provinces en

comparaison des niaux incalculables, que va faire peser sur nous la Conven-

tion signöe depuis par le comte de Kalkreutli. II n'y a pas de milieu, c'est

l'extreme tolle ou une sceleratesse insigne qui a guide le marechal, et 11 ne

peut avoir le choix que des petites maisoiis ou du gibet." 2öenn aud^ bieg

Urtl^eil 3U "^art ift , fo trifft Ä. , ber bie (Sonöention o!§ne @ol^ abfd^to^ , bie

<Bä)Ulh be§ Seid)tfinne§ unb ber (äitelfeit. S)ie Slrtifel ber 6ont)entton finb

l^öd£)ft unbeftimmt , liefen ber Söiltfür freieften (Spielraum unb erwä'^nten nid^t

einmal ben fo Widjtigen ©egenftanb ber Kontributionen. ^. würbe nad^ bem
iVrieben jum ©ouöerneur öon Königsberg ernannt, er'^ielt 1809 ba§ @ouöerne=

ment in Serlin, Würbe 1810 jur 2}ermäl^lung 9lapoleon§, al§ i!^m persona grata

nad^ 5l^ari§ gefanbt unb bort mit 9lu§3eidC)nung be^anbelt. (Sr gel^örte bi§ ju

bem f?f^-eit)eitS!rie^e ju ber Partei, bie eine äBiebergeburt be§ ©taateg unb eine

SBefreiung öon ^JlapoleonS 3)ruc£ für unmöglid^ '^ielt, ein latenter ©egner

öon Stein, .^arbenberg, ©neifenau ift er immer geblieben, er fagte im f5frül)ja]§r

1813 tjon fiä) : „Je n'etais pas du parti fran^ais; je ne suis aujourd'hui pas

du parti russe; je suis du pauvre parti prussien, et j'ai malheureusement peu de

collögues." 1812 würbe er ©ouberneur öon 33re§lau, leitete l^od^beja'^rt 1813
bie 91euorganifation in Sd^lefien unb fe'^rte naä) bem ^^arifer ^rieben aU ©ou»
öerneur nac^ Berlin jurücE, wo er am 10. 3^unt 1818 nad^ öTjäl^riger S)icnft=

/>

23 IG
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5cit ftarb. S3on ben f)tnterlaffenen Memoiren be§ SBei-falJerS l^at bei: ©ot)n,

(Sraf fynebttd^ öon Ü. , einen Zfjtil in SStan'§ 53tineröa, Sitirgang 1839. 40
unter bem 2;itel „ßtinneiungen be§ ©eneral^fyelbmarfd^attS öon Äatfreutt) au§

bem itan3öfif(^en SJlanufcxiJjtc feiner Dictees" beröffentlid^t , bie aber tfux nur

bi§ 3ur ©(^lod^t bei .g)0(^fir^ reid)en. S)ie Bebcutenbe SBirffamfett be§ f5elb=

marf^at(§ in ben git)einfelb3Ügen , 1806 unb 1807 berühren biefe 33eröffent=

Hebungen nicf)t. S)er .^erau§geber ^at einige 2lufjä^e „3ut gefci)i(i)tlid)en (?riti!"

Dorau§gefc^icEt , bie eine 35ett{)eibigung |eine§ S}atcr§ gegen bie S)aijteIIung in

@en^ „SSeitrag jur geheimen @ef(^iä)tc be§ 3^af)re§ 1806" unb bie „®enftoürbig=

feiten be§ ©rafen <g)augtri^" betreffen, ^n ben Dictees f:pri(i)t fid^ ber 2öi|,

bie geiftige ©(i)ärfe be§ ^^elbmarfdioES au§, aber oud) tiefe äJerbitterung unb
Ungeredjtigfeit gegen f^riebrid§ ben ©ro^en. 2ll§ {)iftorif(i)e Quette , namentlich

jur SSeurt|eilung be§ großen i?önig§ unb feiner gelbl^errn finb biefe Dictöes nur
mit 93orfi(^t äu berttenben, im 2ißefentli(i)en finb e§ des causeries d'un vieil-

lard OoE t)iquanter meift au§ anberen QueEen befannter Slnecboten, oft brechen

bie ©ereii^t^eit unb ba§ berle^te ©elbftgefü{)l be§ ^annc§ burd), ber lebenslang

unb nait) feinem ^iobe überfclä^t toorben ift. ©eine 2Seurt{)eiIung be§ Äönig§,

befonberS be§ i^m öerl^a^ten SBinterfelb , ^ori| öon S)effau toie ber 93cranlaf=

fung be§ fiebenjäfirigen .Krieges gleitet ber öon ©aubt) , 9le^om , Sel^renl^orft,

Mendel unb ©rf)mettau — atte bem Äreife be§ 5prin,5en ^einric^ , beffen ^biu=
tauten fie meift getoefen, angef)örig — erft feit ben legten 3a|räet)nten beginnt —
namentli(^ feit Sarlt)te — eine unbefangene, |)arteiIofe 33eurt!^eilung nid^t nur

be§ großen güiften unb ^^felbl^errn, aud^ be§ SJtenfc^en fid^ ^at)n ju bredfjen.

lieber ^^rin^ ^einrid^ felbft urt^eilt ^. freitidf) ungünftiger al§ bie anbern

@d)riftftetter au§ beffen Äreife, meil er il)m ©d^ulb an feiner angeblicf)en QüxM'
fe^ung feit feiner Entfernung öon Ot^ein&berg (1766) bi§ pm giegierunggantritt

f^riebridt) äöilt)etm§ II. giebt. ^n einem ©riefe an \g). öon 23üIoto, 1806 (ber

freilidE) nid^t abgefanbt morben), fd£)reibt er fid£) ben ©ieg bei grreiberg ju, t^eilt

einen Srief be§ ^rinjen <g)einri(f) (tool)! abofitip'f)) an griebridf) IL mit, in bem
e§ {)ei^t : „Je dois les succes de cette journöe au capitaine de Kalkreuth",

unb menbet auf fiif) ba§ äöort an: „Plus fatigue qu'avide d'honneurs", maS
bei bem el^rgei^igen ßl^arafter be§ ^Jlanne§ faft fomifd) ffiirft. ^er ©o'Ein be§

©rafen tl)eilt in SSran'§ Mineröa folgenbe d^arafteriftifct)e ©teile eine§ Sriefeg

beffelben mit. „Sei ber §lbgefcf)madftf|eit ber SBelt bie nur glittergolb fdf)ä|t,

mar e§ öon jelier mein 3)orfa^ nad^ meinem 2obe öergeffen ,]u fein. 23ietteiä)t

ift e§ ©tol,^, nid)t im @ebädf)tni^ fo alberner ^enfdC)en leben ju toollen. 2)ic

fünftigen @efd£)idf)tfdf)reiber toerben Süge unb läppifd^eS Qtn% f(f)reiben, trie meift

aüe biS'^erigen getl^an, unb bie Diadimelt, toenn fie im ©infen fortfäl)rt, öer=

bient nid£)t§ 5Beffere§. §ßa§ bie bumme ^}lad£)tt)elt öon mir benfen mirb, ift mir

fo lang al§ breit. 3d£) belöd^le ba§ Urtl^eil ber 3eitgenoffcn , unb follte mid£)

um bie gu^unft fümmetn!" S)ie „Paroles" öon Ä. finb gebrucCt, aber nid£)t im
3Bu(^'^anbet erfc£)ienen. ^. mar in erfter @^e mit 6§arlotte g^reiin öon 5Jlorrien,

au§ einer jetit auggeftorbenen meftö^älifdien f^amilie öermöl)lt, fie mar ^ofbame
ber ^Prin^effin ^einridf) öon ^Preufeen gemefen; bie jmeite ©ema^lin toar 6!§ar=

lotte g)enriette ^^reiin öon ütol^b , Xoditer be§ ^inifter§ unb Oberburggrafen

öon £)ft|)reu|en, öon Sto'^b, ber in ber 5ßroöin3 rei(i) begütert mar. S3on ber

männlidien ©efcenbenj au§ ber erften @l)e be§ ^^elbmarfdfjaES lebt nur ber

früljere S)iretor ber 5[Raterafabemie in Söcimar, @raf ©tani§lau§.

ö. ^ecr^eimb.
toltftcin f. tttitfftein.

^OÜcnbrtd): ^elmig Ä. , ©rünber einer namhaften Sud^brucferfamilie ju

6mben in £)[tfrie§lanb öon 1611 — 1726. äöann ober too ber ©tammöater ge=
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boren tourbe, ober in toetd^er Officin er feine Äunft erlernte, ent^ie^t fid^ unferer

.Äenntni^ unb toir ttjiffen über feinen fpäteren SebenSgang nur, ba^ er „in ber

gatberftrafee in ber 2)ruiierei öon fömben" motintiaft wax unb biejelöe jeit 1611
bafelbft betrieben t)at. S)te Slnjal^t ber ©diriiten, bie au§ feiner ^^reffe l^erüorgingen,

ift eine fo bebeutenbc, ha% man i'^n tt)ot)l ben tptigften Su(f)brudEer Dftitie§=

Ianb§ nennen fann. ©ein Wappen ober SucEibrurfer^eic^en au§ bem S. 1612
ift ein 5)ßalmbaum mit ber Umfd^rift: „Justus ut palma fiorebit; ein ^^acfimile

finbet \xäi bei ©rotefcnb a. a. D. auf 2;afel VII, g:ig. 27. 'liai) feinem Sobe,

ber im ^. 1651 erfolgte, fd^eint feine S)rucEcrei bi§ 1676 buvdt) einen Factor
öertoattet werben ju fein unb al§ ein fotdier erfd)eint bon 1653— 1667 ein

3(oad§. kennen, auä) 5Jtaior ^Joad^im genannt, toelc^er ni(i)t attein einige ber

S3erlag§artifel be§ ^. toieber abbrucEte, fonbern aud§ babei beffelben SGÖappenä

unb SBat)lfpruc^§ fidE) bebiente. ^n ben ^a^ren 1667 unb 1668 bcfa^ biefer

jebodE) eine eigene ©rucferei unb toar „ber Iöblidf)en DftjriefifdEien ©täube be=

ftaEter 35ud)brucEer in ber @ro^en ©tra^e in ber golbenen S)rucEerei". 2öät)=

renb biefer aber bon einem bel§uf§ be§ ®rucf§ eine§ ßated^i§mu§ if)m 1676 auf

3ef)n Stative ert^eilten ^^ribitegium ©ebraudf) madE)t, erf(^eint 1676 toieber ein

^eltbig M. , bermut^^Iid^ ein ©o{)n bc§ erften ^elttjig , aU ©tabtbu(^bruc£er ju

@mben. S)iefer brurfte nod^ 1717 at§ „ber ©tatt bnb Sanbfd^afft orbin. SSuc|='

bruder". gnblid^ tritt in ben S[at)ren 1723—1726 an bie ©pi^e be§ ®efct)äite§

eine grau Jpetmig Ä. , toeld^e , obgleidt) e§ auf tateinifd^en Titeln ber bon if)r

gebrudEten S3üd£)er ^ei§t: „typis uxoris Callenbach civitatis et provinciae Ordi-

narius" , bod^ mol nur bie Söitme be§ anleiten Ä. gemefen fein fann , mie fie

benn bei beutfd^en Süiiiern ben Sitel einer „ordinari ©tab= bnb 2anbfct)afft5=

33udt)brudEerfd^a" in 3Infprudt) genommen l§at.

(Srotefenb, ®efcf). b. 93ud)br. in ^annober unb 23raunfc£)tt)eig. 33t. 42.

taülüJoba: ^o^ann SBeuäel Ä-, geb. am 21. ^ebr. 1801 in ^l^rag,

befudE)te bom 10. bi§ 16. ßeben§iat)re 'i)a§i bortige Sonferbatotium für ^3Jlufif

unb madt)te inöbefonbere auf ber 33ioIine unter ßeitung be§ trefftidtjen iJriebr.

SBit:^. ^ii-i§ fel^r raf(^e ^^ortfdEiritte. 9Zac^ 3lbfolbirung be§ ferf)§iüt)rigen tlntet=

ric^teg trat .^. , berfet)en mit ben beften 3fusnif!ei^ au"^ ^^ ^ei-* ßompofition,

1817 a[§ 53iolinift in ba§ Xtieaterord^efter ^^ragS. ^m S. 1822 gab er biefe

©tellung auf unb unternal^m eine .^unftteife nadt) 5Jlünd)en, roo i^ ber funftfinnige

.^arl @gon, i^üxii bon g^ürftcnberg l^örte unb fofort an i?onrabin Äreu|er'§ ©teile

als Sapeümeifter in ©onauefd^ingen engogirte. S)ort leitete er mit Srfolg unb
@efdf)idE bie ^ofcapelle, t)atte al§ ©olift unb ßomponift reid^e ©elegenl^cit

, fein

Salent ju entfalten unb ert^eilte ben fürfttid^en .fftnbern 5Rufi{unterri(f)t. S5iet=

fadt)e ^unftrcifen madt)ten i^n audt) nadt) au§märt§ befannt unb beliebt. ^Jlaiü)-

bem bie ©türme be§ ^. 1848 ben ^^ürften ju aeitmeiliger 2luft)ebung feiner

Sapette beranket lt)atten, hxaäjte Ä. einige ^a^xe pribatifirenb in .Hartsrul^e ju,

bi§ er 1859 toieberum jur Uebetnal^me feineS ^;][$oftenö nadö S)onauefdE)ingen be=

rufen tourbe. S)ort organifirte er bie fürftüd)e ßapette bon 'Jteuem unb blieb

an ber ©pi^e berfelben bi§ ,^u feiner toegen eine§ .^er^leibenS erbetenen ''^en=

fionirung am 7. ^uni 1866. @r 30g nun mit feiner gamitie nad) Äarl§rul)e,

tt)o fein ©o^n 2öilf)etm al§ Jpofcapettmeifter angeftettt mar, ftarb bort aber

bereits am 3. ®ecbr. 1866. 5Jtit i^m fc^ieb ein reidt) begabter Äünftter au§
bem ßeben , ber fid^ burd^ feine Seiftungen bie attgemeinfte 3lnerEennung , burcf)

SiebenSmürbigfeit be§ ©eifteg unb f)eitere (SefelligEeit attfeitige 33eliebtl)eit er=

lüorben :^atte. 3ll§ S}iotinbirtuo§ ^eic^nete er fid) burd^ bebeutenbe gertigfeit,

»o^lf^uenbe ^leinl^eit be§ ©piel§ unb eblen 2:on au§. — 9ll§ ßomponift ent=

faltete Ä. feit 1825 eine auBerorbenttid^e SL^ätigteit; er l^ot über 250 äBerte
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öeröffentlid)t. ©ie beftel^cn in öietcn ©oto= unb Soncertftütfen für 35ioline mit

unb o^ne SSegleitung , beSgleid^en für ßtaüter mit unb o^m SSiotine , 33iolin=

quartettcn, ©onaten, 2:rio'§ unb Quartetten für Gtaöier unb (&treict)inftrumente,

17 Ouöertüren unb 6 (5t)mt)f)onien
,

^al^Ireidien Stebern für eine ©ingftimme,

Quartetten für ^Jlänner= unb gemifcf)te ß^örc, 1 ^effe, 2 Q^ern: „Stanba"

unb „5prinjef[in (J^riftine" , le^tere nur in Sruc^ftürfen öeröffentlid)t. — (Sin

jiemüdt) genaue^ S}eräei(f)ni| feiner 2Ber!e giebt äöuräbad^ im Siograp^ifc^en

ßejifon be§ Äaifert^um§ £)e[terrei(^, 10. 2:^eil, ©. 397 ff. Siele biefer ©ad^en

ttjoren ju if)rer Qäi fe^r beliebt, inSbefonbere bie Oubertüren unb ©t)mp^onien,

Xotläje no($ t)ier unb ba auf bem 'Tiet)ertoir ber 6iöit= unb 9)lilitärmufifc^öre

erfc^einen ; im Uebrigen ift ber fo :probuctiüe unb beliebte ßomponift gänälict)

ber 33ergeffen!t)eit anl^etmgefatten. ©(^umann nennt .ft. ben „^eiteren t)armo=

nifd)en ÜJlenf(^en". S)iefer 2lu§fpruci) trifft ben 'Diagel auf ben ^opf. Ä. fc^uf

leidet unb rafd) , freiließ aud^ o!^ne tiefere felbftänbige ©eftaltung. 6r ge'^örte

3ur großen 3^^! i^^ci-' ©pigonen ber flaffifdien ^f^t, toetdie luftig unb un=

belümmert muficirten , big mit 5Rcnbel§fol)n unb ©d^umann eine neue ernftere

3eit anbradf), meldte über fic jur ^ageeorbnung überging. 2lm fd^mät^ften cr=

fd^eint ^. in feinen oft potpourriartigen 5Biolincompofitionen , am ftärfftcn in

feinen flaffif(i)en duftem nad£)gebilbeten Ouöertüren unb ©t)mp^onien. Unter

legieren ragt befonberö bie erfte in F-moll t)ert)or. S5on feinen S}ocalcompofi=

tionen ^at fidt) ber treffliche ^Jlännerd^or „2)a§ beutfd^e Sieb" erl^alten.

Sabifi^e 23iograpl^icn I., ^eibelberg 1875. ©. 441 ff.

i5fürftenau.

^alliein: Äarl 6berl)arb öon Ä. , toarb feinen Sltcrn <!pan§ ©eorg

bon .«., preu^ifd^em 8anb= unb JribunalSraf^, ?lmt§{)auptmann ^u ütaftenburg,

®rbl)err ber Äilgifd£)en unb ©rofeparffd^en ©üter unb ber 5)larie Suife geb. ©d^adE

öon SBittenau am 26. ^ehx- 1687 geboren, ^m S. 1704 fam er al§ .^abett jur

©arnifon nad^ Zittau, bod) fd^on im folgenben ^afjxe trat er auf 5öerantaffung

eine§ SBertoanbten feiner ÜJlutter al§ f^räl^nridE) in bänifd^e ®icn[te beim feelänbi=

fd^en 3^nfanterie=9ftegiment , toeld£)e§ in Srier in äöinterquartieren ftanb. 33ei

biefem S^ruppenf^eit maäjtt er bann bie folgenben ßampagnen be§ fpanifd^en

®rbfolgefriege§ mit, er fod^t am 23. ^}}lai 1706 bei 3flamiEie§, im 5luguft bor

5Jlenin, am 11. ^uli 1708 bei Cubenarbe, im 9luguft öor ßiUe, am 11. ©ept.

1709 bei 531;alptaquet unb aöancirte mätirenb beffen pm ^remierlieutenant. ^.

trat bann in l)effen=faffelfdt)e S)ienftc unb fam als .g)auptmann jur Seibgarbe,

mit meld^er er ben S^elbjug öon 1710 in ben Dlieberlanben mitmad^te. 9lad^

bem fyrieben lehrte er nad^ Gaffel jutüdE, U^ x'i)n 1717 griebrid^ 2öil^elm I.

nad£) ^;)}reu§en jurüdEricf unb ti)m eine ßompagnie gab. dr fam jum 2lrnim=

f($en , bann jum 9iegiment .^erjog öon ^olftein unb ftieg in ben ^aliren big

1740 äum Dberften. ^n ben Kriegen be§ großen Äönig§ fämpfte er al§ giegi=

ment§=6ommanbeur bei ß^otufi^ (17. ^ai 1742) unb bei ^o^enfriebberg

(4. Sfuni 1745), marb bann ©eneralmajor mit patent öom 16. ^ai 1743,

ert)ielt eine Srigabc unb fü'^rte, jum 6t)ef be§ SJol^na'fd^en Üiegiment§ ernannt,

bei ^effelöborf (15, S)ecbr. 1745) eine ä^rigabe im erften treffen. 1746 nad)

^reu^en 3urücfmarfdt)irt, Uiurbe ä. am 9. ^uni 1753 ©enerattieutenant, erfranfte

bonn bergeftalt, bafe er nid^t mef)r bien[tfäl)ig toar unb ftarb am 5. Octbr.

1757. — Sni S- 1733 ^atte er fid) mit S^artotte ©opt)ie öon gincE=f5fincEen=

ftein öer^eiratl^et (t am 11. ©eptbr. 1756).

(.ßönig,) SBiograp]^. ßejüon 11. ©. 237. — 5pauli, Sebcn großer gelben

IV. ©. 79. (Srnft griebtaenber.

^QlfotD: G^riftian ßubtoig öon Ä., geb. 1694, au§ einer pommerfd^en

gamilie. ©eine gltern Äarl ^^erbinanb öon Ä. (f 1697) unb Stnna Suife öon S)ctoi^
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]§atten i^n äur geleierten Saufbal^n beftimmt unb frf)i(iten if)n 1714 auf bie

ütittexjc^utc 3u ^olberg. 1716 ftubirte er ju |)aEe, boc^ fiel er toegen feiner

anfet)n(id)en 2eiBe§grö|e bem gürften öon 2lniealt=S)effau auf unb »urbe bon

biefem für ben ©olbatenftanb angeftorBen. 5Jtan erjätitt, ber ^Jrofeffor <Btxt)d

]§a6c if)m nachgerufen: „ergreifet ben S)egen, öerlaffet bie geber". ßu^^f^ Beim

^orcabe'f(i)en giegiment ali ^äl^nrid^ eingeftettt , öerfe^te i§n griebric^ 2öil=

l^elm I. fd^on am 6. Wäx^ 1717 ju feinem ^ot§bamer Seibregiment, Bei toetd^cm

er bis jum |)auptmonn Blieb. Sänge 3al)re f)inburd) toar er auf 2öerbecom=

manbo in 9lu|lanb unb ertoarb bie ^uf^eben^eit be§ ÄönigS in f)o^em ^Ha^e.

Ä. erl^ielt bie 3lmt§l)au^3tmannfdeaften äu ^Odaffow, Ütaugarb unb Öül^oio unb

gel^örte roä^renb ber legten Äranfl^eit be§ Äönig§ ju ben wenigen ©eöorjugten,

bie ber Äönig gern um fic^ Ijatte. Unter i^riebrid) bem ©ro^en aöancirte et

fd^nett (1743) äum (Seneralmajor , öcrlor bei ^ol^enfriebberg (4. ^uni 1745)

ein $ferb unter bem Seibe, marb 1750 ©enerattieutenant , erfranfte bann aber

fo fd^ttier , baB er fiii) auf fein @ut ^o^^^n bei ©olbin äurücEäiel)en mu^te , mo
er 1759 beim ©infatt ber 9tuffen biel ju leiben l^atte. 6in i'^m bom .Könige

bett)tttigte§ @nabengefd)enf Oon 600 S^trn. !onnte er ntc^t mel)r lange genießen,

benn fd£)on am 1. Cctbr. 1766 ftarb er. ^. toar ätoei 5Ü^al t)crl)eirat|et

:

1) (feit 7. ©e^tbr. 1736) mit «ölarie ßuife ^orotl^ea öon ^erolb, f am 1. i^uli

1743; 2) mit einem f^räulein bon äöebeE, t am 30. gjtai 1780.

(^önig,) 58iogra|)^. 2ejifon IL ©. 240.

6rnft 3^rieblaenb er.

i^alteifcn: Apcinrid^ .ft.
,

geb. gegen Snbe be§ 14. 3fil)i^^unbert§ p
6l)renbreitftein im Srier'fd^en , legte als ^itglieb be§ S)ominicanerorben§ feine

©tubien in 2Bien unb .ttötn jurüdE, lehrte fobann on ber Kölner Uniberfität bie

l)eilige ©dfirift unb befleibete hierauf (bii a. 1424) ba§ 2lmt eine§ Inquisitor

generalis für S)eutfdt)lanb. ^m ^. 1431 mürbe er jur Sl^eilna^me an ben

SSer^^anblungen be§ SSaSler 6oncil§ berufen unb ^tte auf bemfelben a. 1433

eine breitägige S)ifputation mit bem ^uffiten|)riefter Ulrid^ bon ber spartet ber

Drpl^ani de libera verbi Dei praedicatione ju führen, toeldfie fid^ in Canisii

Lectt. antiqq. unb in ben ßoncilienauSgaben abgebrudt finbet (ein ?lu§3ug

berfelben bei Söerner, ©efd^. b. apotog. u. ))olem. Sit. III, ©. 654 ff.), ^m
^. 1437 fdC)eint er bem ßoncil ju ^^errara = ^florenj beigemol^nt ju l^aben;

toenigflenS ftanb er bei $apft ßugen IV. in @unft , ber it)n jum Magister S.

Palatii ernannte, meldte SBürbe er 10 ,^at)re inne l^atte. ^Japft ^ifolau§ V.

erl)ob il)n jum 6räbtfdt)of bon S)rontl)eim unb (Jäfaria i. p. (1452). @egen

6nbe feines 2eben§ 30g er fidf) in ein Älofter feineS OrbenS ju ßoblenä jurüdE,

toofelbft er am 2. Dctbr. 1465 berftarb. SluS feinen ©d^riften (Sßeräeid^ni^

berfelben bei Ecliard et Quetif, Script. 0. P. I., p. 829 ff.) t)eben toix

au^er ber oben erteäl^nten Disputatio nodf) l)erbor: „Comm. in Sentt. Petr.

Lomb."; „Sermones sacri"
;

„De arte sermocinandi"
;

„Speculum devotionis

rhythmicum cum aurea Fabrica" (abgebrucft in be§ 2)ominicaner§ gr. ©tciÜ

Ephemerides dominicano-sacrae, 2)iEingen 1692). Söerner.

taltenbad): Sol^ann ^einrid) H., tourbe am 30. Dctbr. 1807 in ,^öln

geboren unb ftarb am 20. ^Rai 1876 in 2lad£)en al§ SfuBilarlel^rer an ber bor=

tigen Otcalfd^ule erfter Drbnung. S^^ (Slementarlel^rer l)erangeBilbet, mar er al§

fold^er äuerft in ^aftenraf^, einem 2)orfe im Äreife^fülic^, bann an ber Aiarl§fct)ule

in yiad^en tl^ätig. S)er 9iuf feiner ungern ötinlid^en S9efäl)igung unb feiner päba=

gogifc^en 2;üdetigfeit beranla^te ben S)irector ber 3lad^ener ^ö^eren S3ürgerfd£)ule

— l)eutigen 3^ealfd)ule erfter Drbnung, Dr. ÄriBBen, il§n ber Set)örbc als SeJ^rer

ber 6lementarfäd§er an ber bon if)m geleiteten ©d^ule borjufdfilagen. ^n bicfer
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Steltung 1)at et toom .g)ctl6fte 1837 6i§ ju feinem Sobe fegenSi'eic^ getoitft. ^fn

feinem ^urüdgejogenen 2e6en toar er unafeläffig an ber SIBeiterbilbung ju feinem

SSeruj befc^äftigt unb toibmetc feine 'DJlu^e :^auptfäd)Iid^ ber SBotanif unb ben

9taturtt)iffenfd§atten übert)aupt. ?lt§ ^Jtitglieb ber ©efettfc^aft für nü^üd^c

2Biffenf(^aiten in ^ac^en unb aU Seigrer l^at er im S}erein mit ©leic^ftrebenben

n\d)t roenig ba^u Beigetragen, ben Sinn für ^aturtt)iffenf(^aften in 3la(i)en 3u meclen

unb 3U förbern. 6r toar ^itgtieb öerfcf)iebener geleierter ©efeüfd^aften unb

unterhielt mit nam'^aften 9laturforfcf)ern brieflichen SJerfe^^r. 5Re^rere ^a^rc

l^inburd) wibmete er feine nicf)t burc^ 25eruf§pfli(i)ten in 2lnfptU(^ genommene
freie 3e^t ber S)urci)forf(^ung be§ an botanif(f)en , geoIogifd)en unb entomoIogt=

fd)en ©c^ä^en fo reichen ^legierungSbe^irfeä 3la(i)en. 2lt§ i^vud^t biefer ©tubien

\d)xnh er äunäc^ft bie ^^lora be§ 2lad)ener 33e(ien§ mit feinen na'^e an 800
^^P'^anerogamen in jtDei ^Ibt^eilungen al§ toiffenfd)aftli(^e 2lbl§anbtung ju bem
Sßrogramm ber 3la(^ener S9ürgerf(^ule ber ^a.1)xe 1843 unb 1844, bann in er=

weitcrtem 3iat)men fein auf ftreng toiffenfci)aftli(^er ©runbtage berut)enbc§ SCÖer!

über ben ganzen ütegierung^bejirf ^lad^en, ba§ 1850 erft^ien, unb melcf)e§ er

einen SBegroeifer für Se^rer, 9teifenbe unb ^^reunbe ber .g>eimot^funbe nennt,

^n bem JöJetfe, metd^em eine fteine Äarte be§ DlegierungSbejirfcg beigegeben ift,

weift er öielfai^ auf bie gro^e @(^ürmann^fd)e ^arte l^in. ©in ^erfonenregifter

neben bem Drt§beräei(^ni^ toürbe ben reichen Sfnl^att me^x f)croortreten laffen

unb bie SSenu^ung bebeutenb erteid)tern. ^eben eingel^enben ^ittl^eilungen über

Älima, SSobenüerl^ältniffe, ^ßrobufte, ß^arafter unb 33efrf)äftigung ber öetoo^ner

ber öerfd^iebenen .Qreife be§ 9(tegierung§be3irfg, bie ber SSerfaffer auf feinen bielen

Sßanberungen burrf) benfelben machte, enthält ba§ Söer! tt)ertf)t)otte l^iftorifd^c

(Erörterungen über bie ©täbte , £)rtfd^aften , SBurgen , 2Ibet8fi|e , genealogifd^e

^btijen, Dloti^en über ©aue, über tixä}üä)t SSer^^ältniffe frül^erer Sfal^r^unberte

unb ber ^fe^t.^eit. 2Bie i?. in ber 9}orrebe p feinem „Sßegtoeifer" erllärt, öet-

banft er ba§ §iftorif(i)e bem 1858 öerftorbenen OberregierungSratl^ 9ii^ in

2la(f)en, ber rüt)mli(i)ft befannt ift al§ ^yo^l'^er unb al§ SSejörberer ber ^erauS=

gäbe ber Monumenta historica Germaniae. ©eine f^fOi^f'^ungen toaren f(^on in

ö. Sebebur'ö 3lrd)ib abgebrurft. ^altenbad§'§ SBegtoeifer ift nebft 9leinicE'§

©tatiftif öom S- 1865 ba§ SSefte, xoa^ über ben ^lad^ener ÜtegierungSbejir! ge=

fd^riebcn toorben ift. gür ben i^m obliegenben Unterric£)t in ber @eograp!§ie

f«i)rieb i?. ben Seitfaben „9taturgemä^er Unterric£)t in ber (Srbfunbe" , ber auc^

für f($on reifere ©^üler biet iJel§treici)e§ enf^ält. Söie in aüem, maS er Ie{)rte,

toar er au(f) ^^ier öottftänbig §err feine§ fie^rftoffe§. ©ein Unterricht toar aud^

für toeniger begabte ©d^üler feffelnb unb anfc^aulid^. 5Jlit ber ilreibe jeid^netc

er if)nen 6tbtl)eite, Sauber, ©ebirgSjüge, glu^gebiete, ©täbte ic. an bie ©d£|ut=

tafcl unb mad^te ben ©dt)ülern biefen Unterrirf)t meift äum SicblingSunterrid^t.

S)ie ^Jlaturgefc^icf)te toar inbeffen feine Siebling^befd^äftigung. @r fdt)rieb eine

^Jlonograp'^ie ber ^flan^entäufe unb fein ^aupttoer! „Sie ipflanjenfeinbe au§

ber illaffe ber ^nfecten". ®er fonft rüftige ^IRann mu^te in ben legten Sfal^ren

feines 2eben§ toieber{)olt toegen ,ßränflidt)!eit auf längere 3^^^ feine SlmtSf^ättg'

feit einftetlen, bi§ er am 20. 5Jlai 1876 einem ©d^IaganfaH erlag, ^n bem 5pro=

gramm ber ^tealfd^utc be§ :3a^re§ 1877 gab Sirector i^rof. Dr. ^itgcrS, DZad^^

fotger Dr. Äribben'ä, bem 33erftorbenen ba§ 3eugni§: „@r jeigte einen be=

tounbernätoerf^en 2trbeit§eifer unb opferte feinen ©tubien, f^oi'fd^ungen unb

^ImtSobliegen'eeiten ©efunb^eit unb Sehen." .^aagen.

^Oltcnboetf: So'tiann qjaul ^. , .^iftorifer, geb. am 11. Januar 1804

ju §offird£)en in £)beröfterrei(f), t am 22, i^uni 1861 ^u SBien. @r mac£)te feine

©tubien im ©tift ^rem§münfter unb an ber Uniöerfität in SBien, toar 1840 bi§

1846 @ef(^i(^t§let)rer be§ grbpriuäen öon ©d)toarjenberg , tourbe 1846 3toeiter,
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uhb nacfibem er 1850 bie (Srä^^erjöge f5fei."binanb Max unb Äatl Subtoig auf

einer 9tei|e nad) @rtec^enlanb begleitet l^atte, erftcv 2lrd)iöar be§ f. t. ge'^eimen

^au§=, |)oi= unb 6taQt§=3lr(i)ib§ , bi§ er 1857 penfionirt tourbe. 1848 unb in

ben ToIgenbenSfl^i-'en war er ein rü'^rigeS 5!)HtgIieb ber conferöatiöen unb fat^olifd^en

^Partei, 1849 ^itrebacteur be§ „£)efterteicE)iy(i)en 6orreft)onbenten" unb längere

3eit ^räfibent be§ im ^. 1849 gegrünbeten ^affiolifen = (©et)erinu§=) 9}crein§.

3lu^er nid^t fe'^r t)oetifci^en ®ebi(i)ten (1826) ^at er eine 9teit)c bon gefd^id^t=

litten 5lu|fä^en in bem „9lrrf)ib für ®cf(f)i(i)te" öeröffentlid^t (1835—37 gab er

bie f^ortje^ung biejer 3eitfc^^'iit ^erau§, bie „Defterreid^ifd^e 3eiif<i)i-*iTt für ®e=

fd§i(i)t§= unb ©taatentunbe"), ferner culturl^iftorifi^e 2Iufjä^e in bem öon il^m

unb 5Prof. ©alomon begrünbeten ^alenber „9Iuftria" 1842—1853. 1844 gab

er „£)efterrei(^ifc£)e 9te(i)t§büd^er be§ Mittelalters" l^erauS, au^erbem einige

fleinere Ted£)t§gefdt)i(^tlid)e (5(^riften. S)ie mcifte Slnerfennung fanb ba§ 25ud§

„S)ie Marienfagen in Oefterreid^ gefammelt unb (mit intcreffanten cutturgc=

id^ict)tlid^en Slnmerfungen) fierauSgegeben" 1845.

SBur^barf) X, 406. 9ieufd^.

^oitcnborn : ^ a r I Saron ß. öon © t a dt) a u , öerbienter 9tedf)t§gelef)rter, geb.

3U ^aUe am 21. ^uni 1817, f am 19. Slpril 1866 au Raffet. 2)ie fjamilie

ber Ä. gehört tt3a!^rfdC)einlid£) bem alten fdf)tefifd^en 5lbel an (©of^aifd^er jtafd^en=

Äatenber ber ^reiljerrl. Käufer, Mtg- 1857, ©. 361). ©ein 5Bater 3fo^.

^arl toar preu^ifdCier .g)auptmann a. S). (f am 14. gebr. 1857), ber al§ üiel=

gewanberter 5Rann bie Mu^e ber fpäteren ^atire jur 2lbfaffung bon 'DJtemoiren

benu^te, bie ber ©o'^n ju beröffentlidtien beabfid^tigte, ba fie intereffanteg Material

für bie ®efdE)id^tc einiger ^öfe in S)eutfd§lanb entlialten. Sluf ben trefflid^en

©d£)ulen ber S^randEe'fd^en ©tiftungen er'^ielt ^. eine gelehrte 33orbilbung, tDib=

mete fidE) auf ber Unioerfität ber S5aterftabt juriftifdEien , ftaat§n)ijfenfd^aftlidC)en,

l)iftoüfdt)en, p'^ilologifdEien unb pl)ilofopl^ifd)en ©tubien, mürbe 1846 ^^Jriöatbocent

bafelbft, nadt)bem er ju feiner ^obilitation bie ®iffertation „De regalium gene-

ralium natura ac divisione", Hai. 1845 'herausgegeben ^atte. ©e^r fd^nelt er=

rang Ü. burdf) jmei größere ©d^riften ben 9tuf eine§ ber getel^rteften Kenner bei

35ölferred)t§. ^n ber erften berfelbcn — „ßritit be§ S3ölterrec^t§ nac^ bem
je^igen ©tanbpunÜe ber 2Biffenf(^aft" , Seipa^Q 1847 — beabfii^tigte er, @a=

gern'g -ßritit be§ 33ölferred^t§ meiter auSjufüliren. S)odf) l^at er mel^r geleiftet.

9Jtit ber beutfd^en ^:^ilofo)3l^ie fe'^r bertraut, mar er boE größten @ifer§ für bie

2öiffenfd[)aft beftrebt, eine üiebifion ber "^auljtfädfilid^ften ©runbbegriffc unter

llritifirung ber gerabe in jener ^nt erfd£)ienenen, epoc^emad^enben 3lrbeiten bon

,g)effter, £)pptn1)tim , ^^ütter u. 21. ju geben. S)ie§ führte il^n jur Erörterung

ber ßitteratur frül)erer 3eit6"- S^reilidf) jeigt bie 2lrbeit, ba| er feinen 3^'^'^

nid^t böllig erreidE)te. 2)enn bie SSerbinbung ber ßitteraturtritif mit ber 5Jtateriat=

fritif fd^ränlte i'^n auf einzelne Ijcrborragenbe ©t)fteme ein unb tie^ einer ein=

gel^enben Äritif nidt)t ben genügenben 9taum. ©ein ai% boUftänbig aufgearbeitet

be5eid£)neteS ©gftem l^at er un§ leiber fpäter nid^t gegeben. ^ebenfaES t)ot

aber ba§ SBer! in bieten ^punften bleibenbcn SBertl). ©d^on im näd^ften S^a'^re

folgte bie ^meite berbienftlidt)e literar'^iftorifd^e 3lrbeit, meldte bie Seiftungen

einiger bergeffener ©dtjriftftcHer eingel^enb befprad^ unb bie auf ben Sibliotl)efen

feiten gemorbenen, oft gan^ fe'^lenben 5Drurfe berfelben ^n crfe|en beftimmt mar.

2)ie ©ärift ift betitelt ,/^ux @efd^id)te be§ ?iatur= unb 33ölfcrred^t§, fomie ber

^olitif", ßeipaig 1848, füt)rt aud) ben ©pecialtitel „®ie S^orläufer be§ ^ugo
@rotiu§ auf bem ©ebicte be§ Jus naturae et gentium fotoie ber ^oliti! im 9le=

formation§3eitalter". ^^iebenbei fd)rieb Si. gebiegene ütecenfionen über ftaat§=

unb bölferrcd^ttii^e Slrbeiten in berfd^iebene 3eitf<^i-*iften (^tenaer ßiteratur=

5eitung, SSerliner 3^at)rbüd^er für mtffenfdtiaftlid^e Äritif), gab eine auf baS
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))raftifd^=politii(^e ©eöiet l^mü6ei|ptelenbe ©(^rift „Staat, ©emeinbc, .ßirrfie,

©c^ule, tnibefonbere Uniöerfttäten unb i'^re 9te[orm"
,
^aUt 1848 :§erau§ unb

enttaltete aU afabemtf(f)er ßel^rer eine erjolgreicfie SBirffamfeit. 5Rit umtaffenben

©tubien über ha^ internationale ©eerec^t bejdiäftigt, öeröffentlid^te ^. äWei 216=

l^anbtungen über @cf(i)id)tc, $raji§ unb Dleiorm ber Kaperei im ©eefriege (^ucrft

in S5ülau'§ "Jieuen 3^a^rbüd§ern ber @ejd)ic^te unb ^Politif, 1849, II., bann aud§

feparat, ^oHe 1849). @in interefjanter bölferre(i)tlic£)er gaE gab i'^m 9tnla^

5U 23ejpre(f)ung ber ^^sfli(i)ten 5leutraler gegenüber iremben, in territoriale @e=

toäffer \id) äurüdE^ietjenben fremben i^rieg§fii)iffen. 6§ toar bie§ bie !(eine Arbeit

„ÄriegSjd^iffe auf neutralem ©ebiet", ^amb. 1850. 3)ie i)ierin entf)altene

^ritif be§ S}cr'§alten§ Süberfä gegenüber bem S)am|)fjc^itf b. b. Stann riej eine

©d^u^jc^rift tion ^. öon S)u!^n !§eröor (juerft in ©erSborj'ä 9le^3ertorium 1850.

III. 298—312, bann feparat, Seipjig 1850). Slügemeinen Seiiall fanb jein

gro^e§ äßer! „©runbjä^e be§ Vi-'afti|(i)en europäifdien ©eerecEitS, befonberä im
5prit)atöer!ef)r, mit ütüdfid^t auf aHe wii^tigeren ^artifutarrecf)te", 2 SBbc, Scrlin

1851, toorin ba§ gefammte S^ölferrec^t
,

fotoeit e§ ben ©ee^anbel orbnet, mit

grö|ter ©adifenntni^ unb flei^igfter ^enu^ung ber Sttteratur tt)if|enf(^a|tlid) er=

örtert toirb. S)ie ^Jtaterialien baju t)atte er wälirenb eine§ fiebenmonatlid^en

3lufentl§alte§ in Hamburg , too er aud^ ben ©i^ungen be§ ^anbelgeri(|t§

beitool)nte, gebammelt. S)ie fe^r balb erforbeiiic^ geworbene ^meite 2luflage ^t
er leiber nid)t besorgen fönnen. i^m S- 1852 folgte Ä. einem 9iuTe at§ au^er=

orbentlictier ^rojeffor für beut|(^e§ unb öffentlici)e§ 9ied§t an bie Uniüerfität

Königsberg, wo er 1861 pm orbentlic^en ^profejfor bctörbert würbe unb bie

©(^ri|t „De cambiis statuta Hamburgensia Ann. 1603 et 1605 in Germania

prima legislationis cambialis vestigia" 1862 erjd)einen lte§. 2lm 11. Sl^rit 1854

öerlieirat^ete er fid^ mit .^ermtne geb. @ronau , einer ßnfetin be§ befanntcn

©taat§manne§ ö. S)o'^m. 6r janb in i^r eine trefftid^e ®attin unb für bie

au§ ber glüdlidtien &)t 'f)erborget)enben ßinber eine järttidtje "Ulutter. @in

3eugni^ feinet tebenbigen SntereffeS an ber ^olitif liefert ba§ größere SBerf

„®ejc£)idt)tc ber beutj(i)en 23unbe§tier'^ältnijfe unb ©in'^eitSbeftrebungen öon 1806

bis 1857 unter 93erü(ifi(^tigung ber ßntroidelung ber ßanbcSberfaffungen", 2 SSbe.,

aSertin 1857. ^n biefer 3lrbeit, für meldte if)m, maS fel)r p bebauern, feine gcl^eimen

öueEen offen [tauben, mar fein .spaupt^iel „bie 2öeiterbilbung beS SunbeSlebenS im

nationalen ©inne, jur Sefriebigung ber ^fntereffen unb Sebürfniffe ber gefammten

giation, nid^t bloS ber i5fürften unb ©taaten auf^uroeifen." 6r tooEte bie öulgäre,

äiemlid^ Verbreitete politifct)e ^l^antafterei toie 2lpatl§ie überminben unb einen ge=

funben, nüd£)tern bra!tifdl)en ©inn für politifdfie 33erpltniffe, wie er in Snglanb

ju <&auS, aud^ M unS einbürgern l)elfen. darauf hielte ba§ 5Jlotto : „^JJlein

beutfd^cS 3}ol!, im ibeaten ©treben, öerläugne nid£)t bie SBirflidtifeit , bas

Seben!" ©eine Slnfid^ten unb 3}orfdl)läge über 3ufQtTitnenfdt)lieBung ber beutfd^en

©taaten in geWiffe ©taatencomplei-c , nadl) einigen focialpolitifd^en Slnbeutungen

9lie'^r§, l^aben burdt) ben bebeutenb abweid^enben gefd^ic^tlid^en 3}erlauf ber

S)inge an ^^ntereffe öerloren unb jeigt \iä) in bem 2Berf ein eigent^ümltd^eS

©d£)Wanfen ,5Wifd£)en abfbred^cnben SSerbammungSurf^eilen über abftrafte (5ini=

gungSpläne unb anbererfeitS einer faft begeifterten 9lner!ennung beS SöirfenS

be§ grantfurter Parlaments. 2;^eoretifc^ ben ^teen beS l^iberaliSmuS nid^t

fernftel^enb, neigte er fid§ aEmä'§lid§ immer mel)r auf bie conferüatiöe ©eite, too=

bei er bor 5lEem regeS @erect)tigfeit§gefüt)l unb energifd^e 2ißal)rl)eitSliebc f)oä)=

adl)tete. S)iefe conferöatiöen 2Inf(i)auungen treten namentlidt) aud^ lieröor in

feiner „(Einleitung in baS conftitutioneEe 2)erfaffungSred)t" , Seibätg 1863 unb

in ber auf bie !urt)effifd£)en ^uftönbe bejüglid^en legten ©d^rift „2iie 5ßolfSber=

tretung unb bie ^Bcfe^ung ber @erid§te , befonberS beS ©taatSgerid£)tSl)ofeS",
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Sctpaig 1864. 2Q3ertt)t)ott toaren auc£) jeine wirbelten für baS S5luntj(^ü'jd^e

<Biaat^to'dxttxhüä) unb (S(i)tetter'§ ^fal^rbüd^er. ^limatijdie SSetl)ättniffc öeran=

Iahten i^n, 1864 einen 9tuf nad^ Raffet Qt§ gteierent im ^inifterium beS

3teu|eren mit bcm Xitel qI§ ßegationSrnf^ unter 3}orbe^aTt einer 5projef|ur in

5[Rarburg an^unetimen. 1863 burd^ Sßerlei^ng be§ 9titterfreu3e§ beS furt)e|fi=

f(^en 2öiIf)elm§0Tben§
, faft gleiciljeitig auct) be§ tJi-'eu^ilc^en rott)en 3lblerorbcn§

Oicrter .ß'Iaffe auSge^eidinet , erlag Ä. , im rüftigften 3iJlannc§aIter , einer Unter=

teibgent^ünbung. ©eine bieten Xugenben unb !^ot)cn S3erbienfte l^ob in einem

fc^önen 9ita(i)ruie 2;^. 5!Jtutt)er t)ert»or (Seilage ju 109 ber bleuen 5|3reu^i|d^en

[^reuä=]8citung ö. ^. 1866).

^oi)l I, 222. 228. 230. 366. 370. 379. III, 559. — ^ot)t, gncljct.

b. ©taat§n)ifi. (2) 1872. ©. 409. 410. 411. — SSulmerincq
,

qSrajiS,

X^eorie unb 6obifi!ation be§ 3)öl!erre(i)t§ , 1874. ©. 92. 148. — ©e^er,

Ueöer bie neuefte ®e[taltung beg Sßölferrec£)te§, 1866. ©. 15 ff.

jei(f)mann.

^nltcnbrmincr : ßarl Slbam ^., S)ic^ter unb ©d)riftfteller (geb. a«

@m§ in Oberöfterrcid^ am 30. S)ecbr. 1804, f am 6. Januar 1867). ^kd^

SßoIIenbung ber ©timnafiatftubien trat ß. 1823 in ben @taat§bienft, trat im i^.

1842 al§ Oberbeamterin bie !. f. ^of= unb ©taat§bruiierei ein unb tourbe im 3?.

1859 äum 35icebirector ber 5lnftalt ernannt. @r öerfud^te fid) feit bem Staate

1826 auf allen ©ebieten ber ^poefie unb ertoarb fi(^ einen geai^teten Flamen.

6inc Sebeutung für bie ßitteratur getoann ,ß'. burcf) feine S)ialectbic§tungen, bon

meldten bie erften fd^on in§ ^CLt)x 1831, raitt)in bor ba§ erfte Sluftreten feine§

Siebcrgenoffen, i^ranj ©teläf)ammer fatten. ^m ^. 1845 erfi^ien bie erfte ©amm=
lung feiner S)iatcctbid£)tungen „Obberenftfdic Sieber" (Sinj), an toelc^e fid§ ätoei

©ammlungen „5llm unb 3it^er" (SQßien 1846, ^aa^) unb „Defterreid^ifd^e

gfetblerd^en" (5^ürnbeig 1857) reiften, ^m 3- 1863 tieröffentließ te Ä. aud£)

oberöfterreidiifd^e S)orf= unb S5otf§gefc^id£)ten unter bem Xitel: „3lu§ bem Xraun=

gau" (äßien) unb im S- 1862 fd^rieb er ba§ S^olfgbrama „S)ie brei Xannen",

n)eldt)e§ im Äarltl^eater in SGßien jur 2luffül)rung !am. ©eine erfte Sammlung
:^oc^beutfd^er @ebid§te erfd£)ien im ^. 1835 unter bem Xitel: „5Saterlänbifc^e

S)ict)tungen" (ßin^) , ber im ^. 1849 ein 33anb „ßtirifd^e unb epifd^e S)id^=

tungen" (aBien) folgte, ^m ^. 1846 gab ^. bie „©efammelten ©ebid^te" be§

ö. ©d^leifer (SCÖien) , eine§ fel)r begabten öftenei(^ifd§cn S)icl)ter§ l)erau§. @r

war eine ftille unb befd^eibene, faft menfd£)enf(^eue Statur, aber öott S^nncrlid^Ieit

unb toeid^en @emütl^§.

g. ö. SBuräbad^, Siogr. Sej. X, 411. Ä. 233.

^Oltcnmarlter : So'^ann Ä. , au§ ©aljburg gebürtig, toar gegen @nbc

be§ 15. unb im Slnfang be§ 16. 3faf)rl)unbert§ 5profeffor an ber äöiener Uni=

öcrfität , erft an ber artiftifc^en , bann an ber juribifc^en unb tl)eologifd§cn

t^acultät. ^toölfmal (im October 1480 jum erften, im Slpril 1502 jum legten

^ale) würbe er jum S)ecan ber juribifd^en ^^acultöt, fedf)§mal (amifd^en Slprtl

1480 unb October 1501) pm Slector ber §oc£)fd^ule gewählt, nad^ bamaligem

33raud^e für ie ein ©emefter. 3ugteid^ t)atte er für ben ^^affauer S)iöcefan=

bifd^of bie ©teile eine§ OfficialS in SBien äu öerfelien. ©elel^rtc 2Berfe '^at er

nid^t öerfa^t. S)a^ fein 9lame nid^t öergeffen ift, öerbanit er ^au^jtfäd^lid^ feiner

5ßolemif gegen bie ^priöitegien ber SSettelorben unb bem baburc^ üeranla|ten

©treite mit ber tl^eologifd^en gacultät. S)a§ bierte lateranenfifd^e ©oncil (1215)

f)atte nömlidl) befi^loffen, Jeber jum 33ernunftgebraud^e gelangte ©laubige muffe

jä^rlidl) einmal feinem eigenen ^^riefter feine ©ünben bei(^ten. ©päter erlaubten

jebod^ bie ^^^öpfte aud^ ben ^rieftern au§ ben 33ettelorben baS S5eidf)t^ören, ^re=

bigcn ic. 9lun beliauptete ä. naä) bem SSorgange einäelner anberer Söeltpriefter
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tDelä)t an ber ^Parifer Uniöerfität lange äubor ätinlid^c @ä|e aujgefteltt, afier

auc^ auf Sßerlangen bev gei[tli(f)en Oberen tüiberrufen l^atten: burd^ bie ben

CvbenSprieftern abgelegte 33eid)te genüge man bem @e6ote be§ lateranenfijdien

ßoncilö ni(i)t, jonbevn man muffe bie bcnfelfien geBeiditeten ©ünben einmal im
^a^xt nod^malS bem eigenen Sßfarret Beid)ten. S)ie ^äpfte tjätten md)t ba§

9tcd^t, ben 33ef(i)lufe eineö allgemeinen gondle aufjulieBen, benn ba§ ßoncil

ftelie üfiet bem ^a^jfle. 35on ©eiten ber SSettelorben fei Ungel)orfam, (Seij unb
©tolj ba§ 5Rotiö getoefen , ba^ fte um fold^e ^^ribilegien fid) betoorben 'Ratten.

<Bö)on im ^. 1483 mürben biefe 33e!^aut)tungen in brei 2;i^efen jufammengeiafet

unb bon ber tf)eologifc£)en gacultät al§ irrtl)ümlic^ , anftö|ig unb nad) ^ärefie

fdjmerfenb berurtl)eilt. S)amat§ fanb Ä. e§ für gut, fic^ ju untertocrfen unb 3U

miberrufen. Slttein wenige ^ai)xe fpäter (1490) mürbe er bom Dominicaner

Ulrict) 3e^enter, bem bamaligen 3)ecan ber t!§eologif(i)en gacultät, angellagt,

bafe er feine frül)eren i^rrf^ümer micber bortrage. Ä. bertoeigerte biefe§

5)lal ben Söiberruf unb toanbte fid) an ben bamal§ in 3Gßien antnefenben

bäbftli(i)en ßegaten 9lngelu§ Drtoni, mclc^er feine 9lec^tfertigung annal^m.

S)iefe§ fc^redtc bie gacultät ni(i)t ah , bie ^roce^fac^e toeiter ju betfolgen,

3el§enter brad^te biefelbe berfönliei) an ben bäfftlicf)en ©tul^l unb aud) Ä. tourbe

nad) 9iom gelaben. Tiaä} bem ©utac^ten ^meier ßarbinäle entfc^ieb ^nno=
ceuj VIII. gegen ben S(nge!lagten unb erlief am 30. S^uni 1492 ein ©direiben

an bie Söiener f^eologifdie ^-acultät, morin er ben bon Ä. geleifteten SBiberruf

melbet unb anorbnet, berfelbe muffe aud) in ben ©d)ulen öffentlich miberrufen

unb pr ©träfe auf ein 3al)r bom ße^ramte fu§t)enbirt, im Uebrigcn jebod^ in

ben ©(^00^ ber Äird)e mieber aufgenommen unb bon jebem meiteren 3[Rafel

freigefbroi^en toerben. Sn ^olge beffen l)at bann Ä. tüirllid) am 23. Dctober

1492 in einem juriftifdien ^örfale in ©egenmart be§ 9tector§, ber S)octoren unb
Sicentiaten aEer g^acultäten unb bieler 2lnberer, 2öeltlid)er unb SHeligiöfer, feinen

äöiberruf borgelefen. 2lu(^ bei einer anbern afabemifc^en ©treitigfeit jener ^tit

mar Ä. bctl)eiligt. Der bon SBien flüd)tige 3Sifd)of Sernt)arb bon 9tol)r öatte il)n

äum 3}ice=Äan5ler ber Uniberfität ernannt. 3lEein at§ er um ^eujafir 1483 biefeS

Slmt ausüben mottle, mu|te er bem bom Sombropftc l^ierju ernannten ^agifter

Slnbrea§ bon ^^ottenbrunn meieren. 6r ftarb ju SBien im S- 1507.

S5gl. 5lf(^bac^, @efd§. ber äöiener Uniberfität II, 24. 28. 32. 37. 448 ff.

451 ff. mnt, (SJefd^. ber Uniberfität äöien, I, 235, unb Seilagen ©. 25 ff.

(Tilmez et Mitterdorfer) Conspectus historiae univers. Vienn. II, 39. 54 ff.

G. Eder, Catalogus archigymn. Vienn. 38 ff.
©tanonü.

^Oltenmofcr: ^agpar Ä. , (Senremaler, geb. im S)ecbr. 1806 al§ ©ol)n

eines ©aftmirf^S 3U .^orb (am ^tedar), begann fd)on in feinem fed)ften i^a'^re

äu ^eidmen, erl)ielt bann bon feinem ©d)toager, bem Sit^ograplien ©d^ott,

grünblid^en Unterrid)t in ben Elementen be§ ©teinjeidinenS unb arbeitete 1826
big 1829 in einer litt)ograb^ifcf)en 2lnftalt ju ©c£)meinfurt. S)oct) gemann enb=

lid) bie ßiebe jur Malerei bie Dber^^anb , fo baB et 1830 bie 5Jlünd)ener 2l£a=

bemie bejog, felbe inbe^ balb toieber berlie^, um fid) ganj bem ©tubium ber

5^atur 3u mibmen. ©ein 6ifer brad)te il§n auf bicfem SBege fd^nett fotoeit bor=

märtg, ba^ er einen nid^t unbebeutenben 9tuf burd) feine ©enrebilber begrünbete,

moburd^ er, abtoed^felnb mit äeittoeifer 33efdl)äftigung in bem litl)ogtab^ifdf)en

Sltelier bon SSobmer, bie Mittel gemann, auf größeren ober Heineren Steifen ein

mertl^botteS 531aterial ju neuen Silbern ju fammeln. S)ie t)äu§lidf)en Slrbeiten

unb Vergnügungen ber Sanbleute, ba§ gemütl|lidl)e 3ufammenleben in ben

SSauernftuben , boten mitttommenen ©toff 3U feinen Silbern. SlnfänglidC) bereifte

Ä. ba§ altbaierifd)e ©ebirge unb ba§ angren^enbe Sirol , bann betonte er feine

©treifjüge nad) Sregenä unb ber ©c^toeij au§, in§befonbere in ba§ Serner
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Dbertanb unb ben fiabijc^en Sd^toatätDalb ; 1843 ging er mit fjlac^enecfer nac^

SSenebig unb S^ftrien, tt)o er fünf 5)tonote öerbrac^te unb eine reiche (Srnte neuer

©tubien äurücCtrug. 5Die (5igentf)ümlid^feiten eine§ 35olE§ftamme§ nac^ allen

©eiten, in 5ß^t)fiognomie, ^teibung unb 5ßefcf)äftigung, bi§ inä ©inäelne treu unb

XDdi)x unb mit getoiffenl^aftefter ©urc^bilbung mieberäugeben , mar J?altenmofer'§

innigfte§ SSeftreben. ^n ber 2ed)ni£ ^ielt er fpäter mit feinen geitgenoffen nii^t

gleii^en ©dititt
, feine SBilbcr mürben unrut)ig

,
fletfig unb gemannen fc^Iiefelic^

über lauter ®etail§ einen gläfernen, porjeÜanernen Ston; in ber smeiten ^älfte

feiner Sl^ätigfeit erl^ietten in§6efonbere feine ©d^roar^malbbilber jenfeit be§ OceanS

öorjüglid^en^lbfa^. J?. mar ein f)öd^ft anfpruc^ölofer, ftiE in fidt) gefe^rter Mnftler,

melc^er meift ^ugefnöpft, öon ber unfünftlerifd)en ©eite bc§ Sebenö menig 5totiä

nal^m. 6r ftarb nad) fciimeralid^en Seiben om 8. 9Mrä 1867. — ^ier folgt,

grö|tentf)eil§ nad) eigenem Slugenfi^ein unb in (i)rono(ogifc£)er 'Steigt bog 33er=

äeid)ni^ feiner beften Silber. 1831: „8anbfc£)aft mit einem Sauern'^aufe", 1832:

„2;iroler gamitie bei einem ^^elbfreuj an ber ßanbftra^e raftcnb", „33auern'^au§

an ber ©tra^e". ^it ben 1833 gemalten „3iüei"tf)ater Säuern in einem

2BirtI)§^aufe bei 3itl)erfpiet unb Xanj" begrünbete S{\ auf einen ©cf)lag feinen

guten Flamen; ba§ Silb mürbe ougenblicilid) öom ^ündjner i^unftöerein ange=

tauft, bon gioman ßeiter (e§ mar beffen le|te 3Irbeit, er ftarb 1834) litt)o=

gra^t)irt unb 1834 aU 9lietenblatt berti)eilt (ögt. ©tuttgarter ^unftbtattt, 1834,

©. 206) ; fpäter noc^ einmal bon ^. .fto^ler in Umri^ auf ©tein gejeid^net, mit bem

5luffommen ber 5^:§otograp^ie bielfad) copirt unb ple^t nod^ 1876 öon $eter

"üoder als 9ielief=©culptur in A^olj miebergegeben unb al§ fol(^e mieber pf)oto=

grapl)if(^ öeröielfältigt. S)ann fam 1834 eine „^ägerfamilie au§ bem baierifd^en

©cbirg" (auifül^rlid) gefd)ilbert in Semalb'g '4>anotama öon ^ünc£)en, 1835,

II, 47 ff.), 1835: „^igeunerin, einem fc£)marämälber 'DJläbdien ma'^rfagenb"

(Äunftblatt 1835, 91r. 22) unb „Siebeäerftärung eine§ fdtitoarämälber 33auern=

burfc^en" (©tuttgarter It'unftblatt 1836, ©. 223); 1836: „©cenc in einem

fc^toäbifd^en Sauernl)aufe" ;
„2öal)rfagenbe ^igeuner" ; „©c^mäbifc^e Säuerin

mit i'^rem Äinbe unter bei %^nxt il)re§ |)aufe§ fi^enb; 1837: „©d)mäbifc^e§

Sauernmäbd^en"
;

„S)er ß^riftabcnb" (m^^iM); 1838: „(Sl)econtract in einer

©dimar^mälber Sauernftube" (©aEerie %aii^ au 9tegen§burg) ; 1839: „|)eim=

!el)r öon ber 3öaEfal)rt"; 1840: „6it^er= unb ^aultrommet=©pieter in einer

Snnt^aler 2ßirtl)§ftube" ; 1842: „2Cßirt^§l)au§leben in ^Jleran"; 1844: „3lu§

einem 2;iToler 3Birt^§:^au§" ; 1845: „©c^marämälber Sauern^au§" (angetauft

bom ^lünd^ener Äunftoerein) ; 1846: „©cene au§ bem 33auernt)au8 im ©d|mar3=

malb"; „@ine ©dimaramälbertn mit i^rem Äinbe"; „f^amilienfcene au§ bem

©d^mavamalbe" ; 1847: „fjfamitienfcene au§ Oberitalien"; 1848: „Sal)rmarft=

fcene au§ bem ©(i)mar5malb" ; 1849: „@in Brautpaar beim ^Pfarrer" ; 1851:

„fyamilie in i^ftrien"; „©(^mäbifd^e ^äbd^en am ©pinnrocEen" ; 1852: „S)a§

|)ottermu|" (©cene au§ bem ßanton ^Ippenäett); 1853: „©trol)fled)terin"

;

1854: „gamilienfcene au§ i^ftrien" ; 1855: „|)äu§lid)e ©cene au§ SlppenaeE"

;

1856: „{5früd^tcn^änblerin au§ ©ertiota bei Srieft"; 1857: „SBerfd)mä^te Siebe§=

gäbe"
; „^ftrifd^eS ^Jläbd^en" ; 1858 : „|)eimfe^r bon ber Sitta" (au§ 9llbona

in 3fftnen); „©d^maramälber U'^rmacfier" ; 1860: „f^amilienfcene au§ Sftrien;

1861: „^:)Jlaler ^irner unb ^altenmofer auf bem Sanbe unter Sauern"; 1862:

„Sänbtid^e ©cene au§ bem Slppenaett"; „©(iimäbifcfte ^^amilie" ; 1864: „2änb=

lic^e gamilienfcene" ; 1865: „2öirtt)§^au§leben" ;
„®ebirg§tanä" ;

„Sarml^eraigc

©^mefter bei einer Sööd^nerin" ; 1866: „3Btrt^§^uäfcene" ;
„©d)mäbifd^e§

Familienleben"; 1867: „^JlaugfaEenl^änbler" (te^te§ Silb). - „äßtlbbiebc",

nad^ eigener Sombofition l^at S\. frül^jeitig auf ©tein ge^eidfinet. ßine 5amilien=

fcene au§ ^ftrien würbe öon g. äßölffle litt)ograp^irt (Äbnig 8ubmig = 2llbum);



48 flalt^off — ifaltjd^mieb.

ba§ „^Bräutpaar" trefflid§ Don g. ©onnenleiter geftoc^en, ein Statt öon Ä.,

geftod^en öon (5. ®et)ev, ftnbet ficf) noc^ in (Steffen^' ^oltUaknbtx jür 1874.

Äattenmofer'S ^orträt titl^ogtapf)irte ^. .ffo^Ier,

Sein «So'^n Gilbert Ä., geb. am 1. ^Diai 1844 ju ^DMnc^en, Oom 3]atcr

3Infang§ äum GJIocfengie^er
, fpätet jum Sitfiogtap^en beftimmt, folgte bennod^

bem unroiberfte^Iic^en Srang 3ut ^Ulalerei unb trat 1869 in bie ©(^ule Sttf^ut

ö. Otamberg'ä. Seiber erlag er aber fc^on am 22. i^tbx. 1871 ber (5(^n)inb=

fu(^t, nadibem er bur($ jmei ©enrebilber („Sfäger mit einem ©c^enfmäbc^en

t)Iaubernb' ; „Ahanfe», bie ^IJtebicin öermelgernbeS Äinb" ), beibe öom ^Itüm^encr

Äunftöerein angefault, bie beften Hoffnungen ermecft l^atte.

S5gt. 21. ö. (graben, Slrtiftifc^eg ^Iftünt^en , 1836, S. 48. Diagter,

1838, VI, 525. 9iacät)n§fi II, 401 ff. 5iefr. im 'OMnd^. Äunftberein§betic^t

f. 1867, <B. 54. 9t. 5}targgraff in %r. 71 b. Mg. 3tg., 12. OJiarä 1867.

giegnet in 9h. 78 b. SBaljer. 3tg., 14. «ölärä 1867. g. prfter V, 196.

gieber 1876, @. 487. ©eubert 1878, II, 819, — Ueber SUbert Ä. ögl.

jfted^enfc6aft§ber. be§ 3)tünc^. Äunftberein§ für 1872, ©. 62 unb Sü^oto,

.Äun)t(^ronif YII, 313. ^t)at. ^oltanb.
ÄClt^off: 3o^ann Jpeinrid^ .ß., Crientatift, geb. am 5. gebr. 1808 gu

SCßarenborf, t am 11. Januar 1839 ju 2Rünfter. @r mai^te feine @^mnafiat=

flubien äu QBarenborf unb fünfter, ftubtrte juerft 1821—24 ^u fünfter Xi}eo=

logie unb ^>^ito(ogie , bann 1824—29 ju Sonn Orientalia. 5ta(^bem er bort

im tyr'üt)ia'^r 1829 mit einer 2!iffertation ,Jus matrimonii Indorum cum eodem

Hebraeorum jure subinde comparatum" promoöirt batte
,

fe^te er ju ^ariS

unter @t)It)efter be ©act) unb SIbel Stemufat feine ©tubien fort, ^m öerbft 1830

l^abilitirtc er fid^ in -}3tünfter all -ipriöatbocent für orientatifi^e Sprachen unb

orientaüf(f)e§ Slltert^um ;
1831 mürbe er jugleic^ Öefjrer be§ granjöfift^en am

@t)mnaftum. 3ll§ S)ocent fe'^r beliebt, ftarb er äu frü^, at§ bafe er fein bebeu=

tenbel Talent unb feine umfaffenben Spract)fenntniffe ütterarifc^ in auigebcl^nter

SCÖeife l§dtte befunben fönnen. 3}on feiner „(Srammatif ber f)ebräifc^en ©prad^e"

ift nur ber erfte x^eit (1837) erfc^ienen. 9tui feinen ^eften ^abcn 1840 einige

9^reunbe, not^bürftig öerbollftänbigt , ein ...öanbbuc^ ber t)ebräifc^en 2lltcr=

tt)ümer" herausgegeben.

DtaBmann, Ütac^ric^tcn öon . . . ^Mnfterl. ©d^riftft. @. 169. Steuer

5lefroI. XYII, 145. ^öning^auä, .ffat^. Äird^en^tg. 1839, 374.

9tcufd§.

^oltfdimicb : Äarl griebric^ ß., l^erjogl. fad^fen=tDeimarif(^er (Sel^eimer

ßammerrat^ unb i^rofeffor ber 2(natomie, ßfiirurgie unb Sotanif 5u ^ma,
mar geboren am 21. 2)tai 1706 ju Srellau in ©c^tefien, roo fein Sater ü'^ri=

ftian f^riebric^ .ß., .Kaufmann unb fpäter Gbermü^lfc^reiber mar. @r befud^te

öon 1715 — 1726 ba§ ©t. güfabet^ = 6t)mnafium feiner Saterftabt, fam 3U

Oflcra 1726 nac^ Sena, fiubirte 2Infang§ amci ^dtjxt lang ^uxa, manbte fid§

aber ber 5}l:ebicin ju unb crmarb unter bem ^röfibium beö ^ofrat^l £eid^=

met)er (mit ber Sliffertation ..De cancro in specie mammarum") 1732 bcn

S)octorgrab. ^m 3- 1735 t)abititirte er fid^ mit einer ©treitfc^rift (.^Disp.

med. de vulnere hepatis curato , cum disquisitione in lethalitatem vulnerum

hepatis") jum ^Jriöatbocenten, begann Sorlefungen ju galten unb mibmete fid^

neben ber *4>tariö befonberi ber gerid£)tlicl)en 3[Rebicin, S^irurgie unb ^Inatomie.

Sm 2f- 1736 ernannte il^n ber per^og öon ©ac^fen=Sifenac£), unb im folgenben

Sa'^re ber §er3og öon ©ad^fen=2Beimar ju i'^rem ^ofrat^^e unb ßeibar^te unb

1738 tourbc er bur(^ bie 9tutritoren ber Uniöerfität, bie fäd§fif(^en dürften,

3um Professor extraordinarius ernannt, bei meld^er ©elegen'^eit er ein Programm
über bie Serbefferung be§ %xotax§> (Progr. quo praelectiones suas futuro seraestri
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instituendas indicit, et emendati instrumenti chirurgici Troicar dicti, schema
curatione virginis hydropicae praemittit". 4. c. flg.). @nbc ©eptemBer 1742
maä)tt Ä. eine tDifienfrf)aftIi(i)e Steife bur(f) ^reu|en, Äur= unb Öieflanb

noc^ 6t. ^etet§Burg unb fom im TOai 1743 ju 2Saffer über Sübecf jurücf, um
feine afabemifc^e Stellung in Doüem Umfange mieber ju übernehmen. 1745 gab

et eine fteine (Schrift über bie in ber Söeimarifd^en Stobt 9laftcnberg 6efinb=

lid^c .^eitiiuelle ^erau§; im Wdx^ 1746 tourbe if)m eine orbentlid^e mebicinifd^c

!Proieffur, jebod^ nod§ o'^ne Stimme unb @e^att öertie^^en, ma§ ^eibe§ im ioI=

genben ^a^xe, nad) einer eingetretenen 35acanä, fiinjutrat unb bei meld^er ®e=
tegen"f)eit „pro loco" er eine .,Disp. de distinctione inter foetum animatum ex me-
diciiia forensi eliminanda", 4. fc^rieB. @§ folgte Oon je^t ab in .siattfc^mieb'g

litterarifrfier 3;i)ätigfeit eine gro^e Steige üon 1747—1768 unter feinem ^rä=

fibium erf(^ienencn SDiffertationen, bie ganj ober tfjeiltoeife öon i^m öerfa^t tcaren

unb eine beträd^tüd^e Slnja'Eit bon Programmen unb S)i§putationen, bie fid^ über

bie toerf(^iebenartigften (Segenftänbe au§ ber Ü'^irurgie, ^ebicin, geriditlic^en

5)lebicin k. öerbreiten. 5öom 3{uguft 1749 bi§ 3um ^^februar 1750 war .^.

ba§ geu)äf)tte Dber'^aupt ber Uniberfität 3(ena ; 1755 tnurbe er öom ^erjog öon
Sac^fen^äöeimar jum Se'^cimen ^ammerratl^ ernannt, aud^ erhielt er na«^ bem
%oht be§ ^ofratt) ^amberger in bemfelben ^a'i)xe bie Stelle beß erften 2e:^rcr§

bei ber ^^ricuttät, wie aucf) bie Stelle eine! '^roöinciat=^^^^t}fifuö. S)ic fürftlid^

tcutfd^e ©efeüfc^aft fd^öner unb f)ölC)erer 2Biffenfd£)aiten toäf)lte il^n 1761 jum
Sluffetier. 3lm 6. 9loDbr. 1769 ftarb ^. plö^lid) an einer Cungenaffection.— Söenn aud§ in feinem ber öon it)m öertretenen gäd^er , unter benen hit

ei^irurgie unb gerid£)tlidf)e ^ebicin öon it)m mit SBorUebe bet)anbett lourben,

^. öon epodfiemad^enber 23ebeutung getoefm ift, fo ^at er bocf) af^ @ele|rter,

ol§ Se^rer unb aU SIrjt bei feinen S^itgenoffen einen guten '!)^amen ^interlaffen

unb ift al§ Serfaffer öon fleinen 6elegen^eit§fd^riften überaus frudf)tbar getöefen,

töä^rcnb größere äöerfe öon i^m nidt)t öorltegen.

%!. (S. S. m))lm^) 3:a§ in bem ^a^xt 1743 b(üt)enbe ;3ena, S^ena

(1743). S. 162. — 5. Sörner, 'Dlad^rid^ten üon . . . ^^e^tlebenber berühmter

Sterjte unb gflaturforfd^er, Sb. 2. 1752. S. 377, 781; Sb. 3. 1753. S. 427,

702; Salbinger'g grgän5ungen baju 1773. S. 84. — ^. @. il^eufct, Scjiton

ber öon 1780—1800 öerftorbenen teutfc^en Sc^riftfietter , 3?b. 6. 1806.

S. 407.

—

^. 2Ö. 9totermunb, gortfe^ung unb (Srgänjung ju Q. @. 3?öd§er'§

Slügcm. @eIe^rten=^ericon, ':8t. 3. 1810. S. 68. — gin SSer^eid^nife öon
.^altfd^mieb'g Sd[)riften ftnbet ftd§ , au^er in ben öorftel^enben Cuellen, aud^

in ?llb. öon ^aUex, Bibliotheca chirurgica, T. 11. 1775, p. 184, 626.

g. ©urlt.
Äaltttaffcr: ^o^. griebr. Satom on^., ^p^olog unb Sd^utnmnn, geb. ju

@otV am 22. mäx^ 1752 aU Sot)n eineSSud^binbers, t bafelbft am 17. dg. 1813.
^flac^bem er feine Uniöerfitätsftubien öoHenbet l^atte, tourbe er 1775 ßoHaborator
an bem @t)mnafium feiner 3}aterftabt, bem feine jl^ätigfeit 39 ^afire lang bi§

5U feinem Sebenicnbe angehört l^at. ^Ät§ reblid^er unb gemiffenl^after 'Ge^rer öon
grünblid^en ^cnntniffen ertoarb er fid) in feiner langen Söirtfamfeit ba§ 5}er=

trauen feiner Sd^üler unb bie 9td^tung feiner Mitbürger unb Goöegen. 21I§

SdEiriftfteUer ^at er fid^ einen bcfannten Flamen burd^ feine Ueberfe^ungen au§
bem @ried)ifc^cn gemacht. Slu^er ber 5öevbeutfdE)ung be§ ^(utard) („ Voraufd^e

91bf)anblungen", f^rantfurt 1783 ff. in 9 Sbn. ; „i^ergteic^enbe 2ebenöbefdf)rei=

bungen mit Slnmerf." , 2Jlagbeburg 1799—1806. 10 2^Ie.) öottenbete er bie

öon ©trot:^ begonnene Ueberfefeung öon S)iobor"§ 33ib(iott)ef (f^rantmrt 1781 ff.

6 33bc.). 3lud^ öerbanft man i^m eine 5lu§gabe ber gried^ifdfien Ueberfe^ung

be§ i^acanioS öon ßutrop'S 9lbrife ber rbmifdien ©efc^id^te, ©ot^a 1780,

UUtgern. beutic^e Siogrot^ie. XV. 4
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Fr. G. Doeringii oratio in memoriam Kaltwasseri in bejfen Commenta-

tiones et orationes (Norimb. 1839) p. 167— 172; ögt. aud) 3facob§, S5erm.

(5d§tiften I, ©• 65. §.

^amefc: emft SBoguSlaö ö. ^., geö. am 24. S)ccbr. 1674 in §intcr=

^)ommetn, too feine gamiüe attangefefjen toar; trat frü'^jcitig in ben pteu^ijti^cn

.g)ofbienft, in bem er burd) bie Sßei-mittetung |eine§ SßetterS ^anl 5Inton ö. Ä.,

^lügelabjutanten unb ®ünftling§ ^önig§ f5fttebtid) I.
, 6alb jum Stange eine§

toir!lid)en .^ämmereiS emporftieg. Ä. beja^ inbefe, über bie 9lngelegent)eiten be§

,^o|Xel6en§ {)inau§, pofitiöe .ffenntnifje ber Sanbtoirf^fcEiait unb be§ ÄameraItDefen§

grünblii^fler Slrt, bie jeine spätere gro^e ©teHung begrünbeten, ^m ^tugenblitf

too ba§ erb|}a(^tfl)ftem ßuben§ b. Söulffen, ba§ in ben ^a^xzn 1701—9 ba§

ber ^Eitptt'^t gän^lid) jurücEgebrängt "^atte, unter ber ©intoirJung ber unlautern

2}eriDoltung 3Bartenberg = SBittgenftein feine 5)längel ju offenbaren begann,

§erbft 1709, Würbe .ft. an ©teile be§ ätoei ^a^re ^uöor geftür^ten gi-'iei)!:!«^

ö. ^amratl) jum 9ieferenten über Äommer=, f^orft^ unb ^agbfad)en in ber ©e'^.

^oflammer, bem @et). ©taatSratt) unb bem töniglic^en ßabinet berufen. S)iefe

tDid)tige (Stellung benu^te er baju, ba§ Srbpac^tfljftem unb inbirect bie big'^erige

^ammerüertoallung bei Äönig ^riebricf) ju bigcrebitiren. ®r burfte bie§ um fo

unbebenfüdier , al§ er fid^ nid^t nur mit anbern Männern öon SSebeutung,

Stgen unb ^rin^en, fonbern auc£) mit bem .ffronprinjen ^^riebric^ 9BiIf)etm in

feinen 5tnfd)auungen unb :^\tkn ein§ tonnte. 5tl§ er ba!^er im §erbfte 1710
t)om Könige ben Sluftrag ertjielt, fein @utad)ten über ben borau§ft(^tlic^en (Srfolg

ber eben im 6Iebifd)en oon ßuben üorgenommenen @infüf)rung ber 6rbpac£)t ab=

jugeben, benu^tc er bie (Setegen'^eit , um fein SSerbammungäurf^eil über ba§

gan^e ©t)ftem au§3ufprecf)en. 6§ tüar ber te|tc 3Infto^, ber ben öon ben t)er=

fdjiebenften ©eiten beftürmten Äönig ^ur 3lufgabe be§ öielangefot^tenen ©t)ftem§

unb feineg Ur'^eberS, toie ber Männer, bie f)inter il^m ftanben, SBittgenftein

unb äöartenberg, beftimmte. S)ie nott)tDenbige i^fotge be§ ^aü,^ jener toar i1)x

@rfa^ burd) i'^re ©egner. Ä. er'^iett babei neben ber .^ofdiarge eine^ Dber=

marfd)aH§, Januar 1711, bie ©tettung eine§ 5ßräftbenten über ba§ Äammer=
unb 6t)atulltt)efen in atten i^robinäen. S)iefe ©tellung, bie ber be§ frü'^eren

,g)oftommer=^räfibenten entfprad) unb an bie ©teile be§ cottegiaüfd^en £)ber=

bomainen=5Directorium§ trat, Derfa^ er faft at^t ^a^xt lang, bi§ pm @nbe be§ ^.

1718. @r befolgte bei feiner Söerroaltung in erfter 9lei^e bie ^rinjipien S)obo'§

ö. ,^nt)b^aufen, beö erften .^offammer=$räfibenten, unb erhielte bamit bortrefflid^e

Erfolge. S)iefe touc^fen baburd^ , ba| er , einfid)tig unb öorurtl)eil§lo§ tttic er

mar, e§ berftanb , ba§ ©efunbe unb Slntoenbbare au§ ben reicf)en ßuben'fd^en

^^rojeften, befonber§ bie (Sntlaftung ber S(mt§bauern, bie 6infül)rung öon S)icnft=

gelbern an ©teile be§ ©ct)artüerf§ gleid^fall§ gu üertoert§en. t^i'^fi^i-'i'l Sßill^elm I.

l)ielt i'^n gleid£)fall§ l)od). 2)cnnod) tüurbe er in bie ^ntriguen öermidelt, bie ben

|)of biefe§ .ffönigS in ben S^a'^ren 1717 unb 1718 fPalleten unb baburc^ fein

©turj l)erbeigefül)rt. @leid^ bem @eneral!rieg§commiffar 5Bla§piel erlag er ben

5lnfeinbungen 2öill)etm§ b. ©rumbfott) , bem fiel) ber feine (Se^. Q^inauäraf^

griebtid^ ö. ®örne angefc^loffen l^atte. 5Da§ Soo§, ba§ i^. a(i)t ^ai}xt äuöox

Suben unb Söittgenftein bereitet l^atte, traf it)n nun fetbft. ß. tourbc in Un=
gnabe entlaffen unb ftarb adit ^ai)xt barauf am 4. S)ecbr. 1726.

6o§mar unb Äloprott), @ef(^. be§ ^preu^. ®e^. ©taat§ratl)§, 398.

S)roi)fen, @efd^. ber ^reui ^olitif IV, 1. 365 ff. ü. gtanfe, @enefi§ be§
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Manila: ^jeinrid^ Sl^riftian griebri«^ ^., S)i(^tev, geB. am 20. @ept.

1792 in md. ftubtrte in feiner SJatetftabt feit 1810 bie Utä)te, mUte [ic^

inbe^ ber (Staatsprüfung ntc^t untertoerfen unb na!§m 1816 eine .^auSle^tet»

ftette an Bei bem ©rafen OteüentlotD auf ber bänifc^en ^n\d Saalanb. ^a^'=

bem er l^ier längere S^i öerweitt, faufte er fici) bort einen länblit^en 3Sefx^,

ben ^of S3uffe'^auge , ben er jebod^ nad^l^er tüieber öerfaufte unb 1854 töieber

nac^ feiner 35ater[tabt i?iel üBerfiebcIte, tt)o er ben 13. 3funi 1857 ftar6. S5on

i'^m erfdiien 1820 ein SSanb ®ebi(J)te, unter bem Sitcl : „ÄnoSpen". 1858 na($

feinem Stöbe erfc^ien babon eine jtoeite, fel^r öerme'^rte 2luf(age in 2 ißänben.

S)em äweiten %^ül ift ein 3tn()ang öon Ueberfe^ungen beigegeben. Ä. , beffen

@]^e finberlo§ , bermac^te ber i?ieter Unitierfität ein ßegat öon 14 400 ^arf,

beffen S^n'itn "^albjä^rig an 4 ©tubirenbc biefer Unitierfität burd^ ba§ a!a=

bemifd^e Sonfiftorium, o^ne 9tü(!fic£)t auf bie g^acultät, ju öert^eiten finb.

^paulfen, S)ie ©tipenbien in ben |)er3ogtt)ümern ©c^te§tt)ig=^olftein=

2auenBurg, @(i)Ie§n)ig 1863. @. 158. 2üb!er = ©d)röber unb ?llBerti,

©(^riftftelierleyifon s. v. 6arften§.

^ämmcl: A^einricf) ^uliuS ^., öerbienter ©d^utmann unb lfuttur=

]§iftorifer, geb. am 17. Februar 1813 ^u ©alenborf bei 2Batter§borf in ber

fäd^fifd^en Obertaufi^, f in 3ittau am 24. ©eptember 1881. — S)ie erften

3fa^re oergingen bem Knaben, bem älteften ©ol)ne unter 8 @cfd£)tDiftern, in ber

Iänbüct)en ©titte feiner fd^önen -^eimaf^, unter bem ©d£)U^e eine§ gtüdüdtien

3^ami(ienteben§ unb in t)armIofer X'^eilna'^me an alt ben einfac£)en, feftüi^en

SSeranftaÜungen, an bcnen bie lebhafte ^ugenb be§ S)otfe§ ©efatten fonb. }^xn^=

jeitig inbe^ regte fidE) ein über biefen engen Ärcig !§inau§ge^enbe§ Sntereffe in

bem begabten Knaben, ber im .^aufe be§ @rofeöater§, be§ 9{att)§förfter§ ^.,

toäfirenb ber langen SSinterabenbe bie einfad^en ©c^ilberungen ber eben ber=

gangenen großen ,^rieg§epod)e in ben 35olf§!aIenbern begierig üerfdfitang, unb
obmol ber S}ater ben ©o'§n lieber al§ bereinftigen ^nl)aber feines !leincn

t^abrifgefd^äftS gefeiten l)ätte, fo gab er bo(i) f(^lie^lid^ feinem Verlangen nai^

unb liefe i'^n ju Dftern 1824 unter bem ülectorate g^r. ßinbemann'S in bie

brüte Slbtljeilung ber Quarta be§ @t)mnafium§ in gittau aufnel)men. 5^eben

ben fd^ulmäfeigen ©tubien, bie er nun in regelmäßigem g'O^tgange mit eifernem

^^•leifee betrieb , übte er fid) au(^ im ^ci<i}nm, fudf)te feine förperlid^en t5ertig=

leiten auSjubilben unb erloeiterte feinen ®efidf)t§!rei§ burd^ eine längere i^ufereife

nad^ ^-Prag, metir frei[i(^ uod§ burd^ ba§ faft leibenfd^aftlid^e ^ntereffe am i^xei=

]§cit§fampfe ber ®ried£)en, öon bem er no(^ in ben fpäteften S^a'^ren einen 'Dtad^=

]§alt empfanb. ^ier fi^tofe fidf) jugteic^ bie fcl)öne ^ugenbfreunbfd^aft mit bem
fpäter at§ beÜetriftifd^en ©d^riftfteller aud£) meiteren Greifen belannten (Srnft

äöittfomm, in beffen 5ßater|aufe, ber Pfarre ju ^ermigSborf, ^. balb roie ein

©ol)n öerfe'^rte. Sin ernfter, frü'^reifer, auf ba§ (Srofee unb ^beate gerirf)teter

©inn, töie er in feinem feit bem ^. 1828 ununterbrod^en bi§ wenige Sage öor

feinem Sobe mit jä^er SBe'^arrlidl)feit gefü"§rten S^agebud^e auf jeber ©eite ent=

gegentritt, fü'^rte ü^n bann audfi nad^ feinem Stbgange öon ber ©d^ule Dftern
1832 äum ©tubium ber 2;i§eologic. iTtad^bem er fi^ bafur nod^ priöatim in

3ittau längere 3eit meiter öorbereitet '^atte, be^og er am 1. 5Jlai 1833 bie

Uniöerfität J^eip^ig. ^ier l)örte er tt)eologif(^e Sottegien bei äBiener, SBin^cr,

%^nU, ^Jliebner, ©rofemann, Sfttgen, teurbe aud£) eifrige» ^itglieb ber ßaufi^er

^rebigergefettfd^aft unb fpäter be§ !ated)etifd)en unb l)omiletifdf)en ©eminar§;
aber mit bemfelben @ifer l^örte er ^^ilofop^ie bei .^artenftein, pt)itotogif(^c

35orlefungcn bei ©et)ffartl), äöeftermann unb @. ^ermann, enblii^ gef(i)id^tlid£)e

3}orträge bei 3Gßad£)§mut^ unb f^laf^e; ia fein Sfntereffe für bie§ f^fad^ crroad^te

4*



52 Rammet

fo tel6:^ajt, ba^ er einmat naf)e bai-an war, ftc^ lijm ganj äu tüibmen unb be§=

^aib äu .^. 2eo nad) Apalle ju ge'^en. Olad^bem er am 7. IRärj 1837 fein

ti)eoIogif(i)e§ djanten in glän^enbfter äöeije beftanben, begab er firf) a(§ Cand.

theol. nac^ Zittau jurütf unb bereitete ft($ i)ier pm geiftüd^en Berufe öor.

S;em entfpra($ aud^ nodt) bie Ueberna^me einer ße^rerfteHe an ber 5tabtf(i)ule

(23. Slprii 1838); erft bie ©rnennung 3um legten [tänbigen Se^rer am @^m=
nafium (22. Sfuni 1840) [teilte i^n öor bie 9lotf)tt)enbigfeit ber enbgiltigen @nt=

jc^eibung für ba§ Sel)rja^
,
jumal er bei aüer Üleigung äum geiftüc^en 33eruf

boc^ jeine Äörperfräjte ben Slnftrengungen befjelben nic^t ganj getoadifen fü'^lte.

S)a§ neue 5Imt je^te it)n jugteirf) in ben ©tanb, ben tängft gc'^egten i^er,jen§=

tt)un|(^ äu eriütten, inbem er mit einer ©d^toefter feinet SfugenbfreunbeS bie

glü(iticf)fte @l§e f(i)loB- 2Bäf)renb er nun jein reid)e§, burd^ ununterbrod^ene

Strbeit beftänbig ermeiterteS unb öertiefteS 3Bif|en in ga^lreid^en, namentlich

fulturgefc£)ict)ttic£)en Sßorträgen aud^ für größere Äreije nupar mac£)te, wie er

benn Sa'^re lang SSorfte'^er be§ neugebitbeten ®etoerbeöerein§ mar, baneben in

ben .^ampf ber 5Jleinungen auf f^eologifd^^bäbagogifdt^em ©ebiete met)rfadC) burd^

fteine S(i)riften unb 3luffä^e eingriff, ^ugleidf) für bie neu aufbtü^enbe 2urn=

fad^e fo leb^ft fid^ intereffirte , ha'^ er ben Surnüerein mit grünben l^alf,

aöancirte er in feinem Sottegium rafd^ öon ©tufe ju ©tufe unb trat bereite

am 31. Wäx^ 1845 in ba§ 2Imt be§ ©ubrector§ (jWeiten Dbertel)rer§) ein,

nadE)bem er bie bafür i'^m auferlegte f^eologifd^^p^itologifd^e Prüfung öor bem
(Sonfiftorium in 2)Te§ben gemeinfam mit feinem faft gleid^altrigen 5lmt§gcnoffen

unb f^reunbe r^. ßad^mann, bem f|)öteren i^ttuftrator be§ ©opf)of(e§, rül)mlic^

beftanben. ^Jtad^ fo ftitter ©ammlung in engerem Greife rife i^n bie ftürmifdtje

^Bewegung ber ^. 1848—49 auf einen größeren ©cf)aupta^ t)inau§. ©o fe'^r

feinem mafjbotten conferöatiben ©inne ba§ 5Jla^Iofe in ben fyorberungen unb

im S5orgef)en ber rabicaten Parteien äumiber toar, fo fe'^r begeifterte it)n bod^

bie Sfbee beutfd^er Sin'^eit unb ®rö^e, unb balb berief i^n au{| ba§ 35ertrauen

feiner 5Ritbürger erft jum ftettbertretenben, bann jum actiöen ^bgeorbneten be§

erften fädtififd^en Sßa'^tfreifeS für bie 5lationalOerfammtung äu granffurt.- 9lt§ er

am 2. 3l|)ril 1849, wenige Sage naä) ber Äaiferwaf)!, ba^in abreifte, l)offte er

bemnäc£)ft einer Äaiferfrönung beijuwo^^nen , bodf) er würbe 3^uge erfd^ütternber

Äataftrop^en, ber f^atfäc^ticEien 2tuflöfung be§ einft mit fo !§o(i)fliegenben .^off=

nungen begrüßten '^^arlament§. 6r i)at in biefen kämpfen treu 3ur erbfaifer=

lidien ^artei geftanben, bi§ er fid§ am 19. 5Jiai jum 3lu§tritt entfd£)Iofe, nod^

e^e bie 3lufforberung bap Don feiner Ijeimifc^en 9iegierung if)n errei(^te, unb fo

fe^vte er nad) ber ^eimatf) ^urütf, „um mani^e -Hoffnung ärmer", Wie er im
Serii^t an feine Sßä'^Ier fd^reibt, „aber unerft^üttert in bem ©tauben an ba§

gute 9ted^t unb bie unöerwüftüd^e ^raft unb eine gro^e ^i^^unft be§ beutfd^en

3)otfe§". ©ein D^ame ftel^t mit unter ber 9teid£)§ticrfaffung öon 1849. Svenen

©tauben 3U wahren, madjten i'^m freiüdE) bie nädiften @rfa|rungen red^t fd^wer.

51I§ 5Jtitgtieb ber ^weiten Kammer be§ fäd^fif(i)?n ßanbtagS feit S)eccmber 1849

in S)re§ben tfiätig, wo nodf) ja^treidfie ©puren i^n an ben blutigen ©tra|cn=

fampf ber ^Jlaitage erinnerten, ^atte er ©elegen'^eit, in unmittelbarfter yiix^e

ben traurigen ©treit um ba§ S)reifönig§bünbni§ ju beobad£)ten, er erlebte ben

Slugtritt ©ad^fenS au§ ber Union unb bie 3luflöfung be§ 2anbtag§, ber bem
wibciftrebte (1. 3funi 1850). S)oc^ bie bamal§ gemalzten 6rfaf)rungen blieben

i^m unOertoren unb tief im ^erjen trug er mit ber wärmften ßiebe jur fädt)fifd^en

^eimatt) bie 3uöerfidf)t auf bie bereinftige SrfüÜung ber Jpoffnungen, bie et

bamal§ l^atte fd^eitern feigen, mt er anberetfeitS bie tiefe Slbneigung gegen bie

5politi£, bie biel traurige 9iefuttat mit l^attc :§erbeifü§ren l^elfen, niemals l^at

öectoinbcn fönnen.
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|)cimgefe:^rt junt ftlEen ?lmt, fal^ er fid§ im näc^ftcn ^df)xt jt^on junt

ßonrectotatc berufen (7. Sfuli 1851) unb 6ereit§ ^id^aeli^ 1852, aU jein

9iector Öinbemanu tcegcn jd|tt)ercn Seiben§ erft beurlaubt, bann t)enfiomrt tourbe,

mit bcr einftw eiligen ßeitung ber ^Inftalt beauftragt. S)ie Slnftrengungen eine§

boppelten Drbinariat§ unb ber 5Direction jugteid^, bie man i^n bolle anberttjalb

^atjxe tragen üe^, erfc^titterten feine @efunb{)eit jcbo(i) berartig, ba^ nur ein

längerer Urtaub unb ein me^rroöc^entlid^er 3lufentl^alt im Seebab 3Barnemünbe

fie roieber Ijerftetten fonnte. S)ort erreid^te if)n bie 5laci)rid)t öom itobe Sinbe=

mann'§ in SBopparb (15. 3uni 1854) unb öon feiner eigenen 33erufung äum
S)irectorat (12. Sfuli)- 5lm 2. Dctobcr feierlid) eingctoiefen, l§at er bie§ ^mt
27 ^a^tt lang öerttaltet, unb jtoar unter ftetig toad^fenben ©i^ttjierigfeiten, ba

bie Slnftalt in biefer ^ertobe bie größten Umgeftaltungen erful^r. Söon biefen

fei ertt)ät)nt, ba^ ^. ben Uebergang be§ ftäbtifdt)en ©Qmnafiumä unter bie

ßeitung be§ ^ultu§minifterium§, feine S5erbinbung mit einer au§ ber bamaligen

ßJetoerbefd^ule ^eröorgegangenen 9^ealfd£)utabtl)eilung (Dftern 1855), bann roiebet

bereu ©ntroidfetung ju einer öoEftänbigen 9tealfä)ule I. D. (feit 1860) ju leiten,

cnblid^ biefer noi^ eine ^öl^ere ^anbeläle'^rabtlieilung (Oftern 1876) anzufügen

l^attc. %xo^ ber gewaltigen 3trbeit§laft, bie i^m bie ßeitung einer fotc^en 2ln=

ftalt auferlegte unb bie burd^ jal^lreiiiie auf Stiftungen beru"§cnbe @ebäd^tnife=

rebcn jum einbeulen an frü'^erc äöo!§ltl)äter ber @d£)ule (fog. Orationen) nid^t

uner^eblidt) erf)öt)t mürbe, fanb ß. bodt) nod^ 3eit u^^ Stimmung, fic^ an ben

öffentlid^en ^Ingetegen'^eiten feiner ©tabtgcmeinbe t^ätig ju bet^eiligen. ©eit

1871 gef)örte er bem ©tabtberorbnetencoEegium an unb trat ^ier fo nac£)brüd£lidt)

für bie 5fieuorbnung beg SlrmentoefenS auf örunb möglidfjftcr ^snbioibualifirung

ein, ba| fie jule^t im mefentlid£)en nad^ feinem ©inn erfolgte unb er fid^ öer=

anlaßt fal), ba§ äeitraubenbe ^Ämt eineg 5lrmcnöor[tel)er§ ju übernet)mcn (1877).

^n größere fiolitifc^e £)effentlidf)feit ift et nadf) 1850 niemals mieber getreten,

fo aufmerffam er aud^ bie großen ftaatlid^en äßanblungen ber legten ^fa^i^je^nte

öerfolgte. S)en fteigenben 25ermi(ielungen feit @nbe 1863 fal) er ol^ne ^yreube

äu; bod^ nad§ bem (5nbe ber fd£)meren ^rifi§ üon 1866, bereu iriegerifct)e @r=

fd^ütterungen ©tabt unb Sanbfd^aft auf§ ftärffte berül^rten, toie er benn bamal§

bie ©c^ule auf einige 3eit fc^lie^en mu^te unb fur^ öor bem (5inmarfc£)e größerer

preufeifc^er Slrup^jenmaffen einmal al§ 5Jlitglieb einer Deputation in ba§ ^aupt=

quartier be§ ^riujen ^^riebrict) Äarl nadl) ®örli| entfanbt mürbe (21./23. S^uni),

ging er l^offnungereid^ unb entfd^ieben auf bie neue, bunbe§ftaatlid^e (Seftaltung

ber Dinge ein, mofür er nod^ bei ben 2Bat)len jum lonftituirenben 9tei(^§tage

be§ norbbeutf(i)en S3unbe§ in einer großen 2öät)lert)erfammlung lcbl)aft eintrat,

unb fa'^ anlegt mit geljobener ©eele bie -Hoffnung feiner erften ^anne§ia!§re in

gloneid^e (ärfuttung get)en, mä'^renb e§ i:^n 3ugleid^ mit tiefer SSefriebigung er=

füllte, ba| fein toarm geliebtc§ fäd^fifd^e§ ^eimatl)lanb eine fo el^renbotte ©teÖung

im neuen 9ieid^e behauptete. :^e befi^eibener er öon fic§ badC)te, befto tiefer

fül)tte er bie Semeife el^renber ?lnerfennung, meldte i'^m bei öerfc^iebenen S5er=

anlaffungen ^u Sttjeil mürben. SSei ber 6intDeit)ung be§ neuen ©(^ul'^aufeS im
S)ecember 1871, ba§ bie ©tabtgemeinbe in ftattlid^fter äöeife ber Doppelanftalt

erric£)tete unb bem ,^önig ^o'^ann ju ß^ren auf Anregung .ßämmel'S „3o^an=

neum" taufte, erl^ielt er baö Siitterfreuj I. 61. be§ fönigl. fäd^fifd^en Siöil=

öerbienftorbenS , 1879 bei bem 25iä^rigen ^ImtSjubiläum al§ 9lector, ba§ er

mit feinem langjätirigen ^mtigenofjen, bem bamaligen Sonrector 5- 8ad§mann,

beging, 9tang unb Siitel eine§ ©d£)ulrat^§ unb ba§ (Sl^rcnbürgerred^t feiner

©tabt, üon hm ja^Uofen, i^n faft übermältigenben 3^^^" perfönlid^er Z^eiU

nal)me gauj abgefe^cn. ©eine @efunbt)eit, bie er, roenn auc^ nidf)t o^ne

©d^manfungen , bod^ ol^ne langwierige Äranl^eit burd§ ein äu^erft geregeltes,
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ciniad^e§ Sebcn fid) fieroofirte, motzte il^m gleid^tool in ben legten 10 Salären

regelmäßige @r]^oIung§= unb Sobeteiyen jut $fli(i)t, äule^t naä) bem fc^Ie[ij{^en

Sanbecf. ?lu§ ©c^tefien eririfd^t unb fpannfväitig , toie jeit lange nidfit, 3urücE=

gefeiert, }üi)xtt er ba§ laujenbe ©ommer'^albia^i' no(^ in getoö^nter Söeije ju

(5nbe, unb toar am 24. ©eptember 1881, 33oi-mittag§ nad) 10 Ul^r, foebcn im

^Begriff, bie le^te ßonfereuä jetne§ 54. 9tectorat§femefter§ ju jc^ücßen, aU in=

mitten jeiner erjc^ütterten ßoEegen ein .g)eräj(i)lag jeinem raftto§ f^ätigen Seben

^lö^lici) unb fc^metstoS ba§ S^el fe^te.

^. toai ein 5J^ann öon einer Sßielfeitigfeit unb @rünbtid^feit be§ 2öiffen§,

toie fie bie moberne ©pecialifirung ber äöiffenfd^ait immer meniger m5gti(i) unb
immer jettener mad^t. 3Si§ in jeine legten 3?at)re ertfieilte er ben 9leligion§unter=

rictit mit einer güÖe unb Siefe, bie titele feiner im geiftlid^en 5lmt fte^enben

©d^üler noc^ banfbar bejeugen, in früheren Sa^«n tiertrat er aud^ lange ba§ ^e=

Bräifdf)e. ^n feinem beutfd^en Unterrid)t überrafd)te er Bei ber SLl^emenftellung

burd^ außerorbentlid£)e 9teid^'^altigfeit unb ^annigfaltigfeit ber @efi(^t§pun!te.

©eine litterarl)iftorifd§en 35orträge 3eid£)neten fidt) burd^ marüge .g)ertior'^e6ung

be§ SCßefentlid^en unb geinl^eit ber ß^arafteriftifen au§. @r fptadö unb fd^rieb

flott Satein unb toußte feine nur ettoaS befähigten ©diiiler barin fel^r raf(^ äu

förbern, ttiie benn bie S)ieputationen , bie er toöd}entlidE) leitete, ju ben inftru!=

tibften Uebungcn biefer Slrt ge'^ört l)aben bürften. 9Jtit befonberer SSorliebe

pflegte er ftet§ ben @efd£)i(i)t§unterrid)t, ebenfo anregenb burd£) feffelnben, fdfiarf

d^arofteiifirenben SBortrag unb geredt)t abtt)ägenbe§ Urtl)eil toie burd^ 9lepeti=

tioncn , bei benen er ben bet)anbelten ©toff ftet§ unter neue @efid)tgpun!te ^u

fteüen tonnte. 3lber fein ^ntereffe befd^ränfte fiel) burd^ou§ ni(^t auf bie bon

il^m öertretenen i^ää^tx, er toar ein befonberer greunb ber franjöfifd^en ßitteratur,

aud^ be§ @nglifd£)en unb ^talienifdien nic^t unfunbig , unb betoie§ felbft ben

xi)m fonft ferner ftel^enben ejaften gät^ern rege 2;^eilna^me. ©ben öiefe 5ßiel=

feitigfeit modf)te i'^n für bie tieranttoortungStioHe ©tellung, bie er bi§ an fein (Snbe

bel)auptete
,

geeignet toie toenige. ©r fal) bie S5ereinigung ber beiben 2ln=

ftalten unter feiner ßeitung nid^t al§ eine nur zufällige, äußetlidtie an. f^i^"

bon febem S5orurtl)eile ber 3unft toar er toeit entfernt bation , bie fd^roierigen

f^ragen nad^ ber ©eftaltung be§ l)ö§eren ©c^ultoefen§ unb nad^ bem SBerf^e ber

eiujelnen ^ilbungSmittel , toeldE)e bie ©egentoart betoegen, fc£)on für ab=

gefd^toffen ju f)atten, er glaubte tiielmel^r fie eift burdE) längere grfa^rung ent=

fdt)ieben ju feigen unb toollte be§l)alb jtoei fo mannigfadE) öerfd£)iebene 3lnftalten

getoiffermafeen al§ :päbagogifdl)e 23erfudl)§ftation bid^t neben einanber Ijatten, um
beftänbig (Selegenl)eit jur 9}ergleidt)ung ju l^aben unb anbern ju bieten, ©ein le^te&

3^beal. an beffen25ertoirfli(^ung er freilirf) erftin fernerer 3ufunft glaubte, toar bie ein=

l^eitlid^e l)ö§ere ©d^ule, toeld)e bie S5ov5üge ber je^t befte'^cnben Stnftalten in fid^

öereinigen, il)re 9}längel au§fdl)eiben foUte. 2Bie er be§^alb beiben ©eiten feiner

S)oppelanitalt glci(^ tool^ltooHenb unb aufmerffam gegenüberftanb
, fo ließ er

aud^ feinerlei unerfreulidl)e 9litialität jtoifd^en il)nen auffommen. S)er 3ibecili§=

mu§, ber fidt) in fold£)em ©treben geigte, tierbanb \iä) mit ber größten ©elbftlofigfeit

unb einer tierföl^nenben 5Rilbe, bie niemals leibenfd)afttid^er ^uftoallung Dtaum
gab. 5ll§ Sll^eolog toar er bei tief innerlidf)er g-römmigf eit , bie ii)n in ben

fdjtoerften ©tunben aufrcdt)t l)ielt , ein jliobfeinb jeber 3trt tion Unbulbfamfeit

jeber Partei, al§ ^ßäbogog ein @egner aüer ©d)ablone. 2Beil er groß badete

üon ben ^enfd^en, fo üertounbete i^n nid)t§ fo tief innerlidl) toie Untreue unb

nieberer ©inn feiner ©d^üler; in fold£)en fallen griff er o^ne ©djonung burd^.

S)enn bei aller ^ilbe lag in feinem (Ei)ara!ter cttoaS fet)r 6nergifd£)e§ unb ^cfteS,

.tai) fid^ für getoö^nlidf) nur in ber jä^en Sel)arrlid§feit bei aßen feinen 33eftrc=
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bungen unb bev äu^erften ©otgialt auä) im kleinen äußerte, wo nött|ig afier

in tajcfien burd)f(^tagenben ©ntjd^cibungen fic^ funbtf)at.

©eine toiffenfd^aftlii^e Sl^ätigf eit
,

äu ber i^m |ein 3tmt unb ba§, toaS er

fonft auf fid) genommen, nur ju »enig 3eit lie§, unb bie um ]o bebeutenber

eryd^eint, aU er jern öon einem toijjenfd^aitlid^en 5JlitteIpunfte lebte, f)ängt

au|§ ßngfte mit feiner ©tellung al§ ©d)ulmann ^ufammen , fjot fid) aber

lange in jel^r öerfdiiebenen Stidjtungen betoegt, bi§ fie fic^ immer enger auf

ein ©ebiet concentrirte, of)ne ba^ ]xe\li(i^ Ä. ju einem großen Slbfc^lu^ gefommen

märe, ^n frül^even S^al^ren überroog bei it)m ba§ !ircf)Iid)=tt)eoIogifc^e ^ntcrejje

einerjeitö, ba§ päbagogijd^e anbererfeit§. S)amalg jd)rieb er jafilreidie 9tecenfionen

unb üeinere fetbftänbige 2lrtifet, namentlidE) in :3IIgen'§ Seitjt^ritt für '^ifto=

rif(^e 2;t)eotogie, 9ieuter'§ afte^iertorium unb S^Ut'^ Äirrfienaeitung, er beleud)tete

bann in felbftänbigen (Sdiriften „S)ie ©i^mierigfeiten beS 9{eIigion§unterrid)tä

öon bem ©tanbpunfte einer tieferbringenben 5pft)(^olDgie" (1842), üerfa^te aU
öeitfaben für benfelben „®ie ©ntmicfelung be§ @otte§reid)§" (1843j unb trat

in ber Slb'^anblung „S)ie Unbulbfamfeit unb ba§ Sl^riftentfium, eine ^at)nung

3um t^T^ieben" (1846) energifd^ für toeit^eräige 3)ulbung ein. 2tnbererfeit§

tijar er eifriger 5(Jtitarbeiter an <^ergang^§ ^Jäbagogifd^er 9leaIenct)cIopäbie , für

bie er 1841—1846 Dom 8tanbpunfte ber ^ft)(f)ologie S3enefe'§ au§ eine gro^e

gieil^e öon 3lrtileln fd^rieb unb fa^te bamal§ fd^on (feit 1842) ben 5lug-

gteii^ ämifd)en !^umani[tif(f)er unb realiftifc^er SBilbung in§ 5luge, ben er bann

feit 1855 praftiftf) burdjjufü'^ren unterna'^m. ©eine Infctjauungen über bie

knorbnung be§ ®ef(^ict)t§unterric£)t§ auf ®t)mnafien , wie er fie in ber 3lbt)anb=

tung „lieber ben ©l^mnafiatunterridjt in ber @efc^i(i)te" (S^ei^j^ig 1842) ent-

roidelte, mürben na(i)ma[§ bem „ülegulatiö für bie ©ele'^rtenfdjulen im Äönig=

reid§ ©adifen" öon 1847 ^u ©runbe gelegt unb [teilen noct) tjeute l^ier in @el=

tung. @efct)id)tli(ä)en ©tubien erfc^eint Ä. öon 2lnfang an mit SBorliebe äuge=

manbt. ^m ^. 1844 gab er einen Sanb „ßebenSbilDer au§ bem 3[Rittet=

alter" , farbige ©d^ilbcrungen au§ feinen fpäteven Sa^rf)unberten t)erau§,

beren ^ortfe^ung leiber burd^ ben SBanferott ber löcrlagg^anbtung unter=

brod^en mürbe, wenig ffdter begann er „©d^itbeiungen au§ bem S^ötferleben.

Sine populäre äöeltgefdjid^te mit befonberer g{ürfficE)t be§ ßulturl)iftorifd)en",

bie inbe§ nic^t über ba§ 1. ^eft l)inau§fam. Dueüenmäfeige ©tubien madjte

er befonber§ in ber ®efd)iii)te ber ©eifteScuttur einetfeitS ber römifd^en Äaifer=

seit, anbererfcit§ ber ^a^ri)unberte be§ ^umoni§mu§ unb ber Sfieformation.

2tu§ jenen gingen jebodt) nur menige größere Sluffä^e in Programmen unb 3cit=

fd^riften !§eröor („De Gallorum indole sub Romanorum imperio non mutata",

1845, „De Helvidiis Priscis libertatis defensoribus " , 1846, „ iperobe§

mticui" in Sa^'§ ^alirb. f. i^^ilologie unb ^jßäbagogif, S3b. 102, 1870;
^ajimuS ber Siljrier, a. a. Q. 104, 1873); feine ausgebreiteten ©tubien

über ben jüngeren '4^Uniu§ l)at er nid^t titterarifcE) öerroertl^et. 2Illmä'^=

lic^ concentrirte er fid^ me^x unb met)r auf t)ie @efdf)id^te beö d^rifttid£)en

©c^ulroefenS, unb l^ier mieber befd^äftigte er fic^ befonbetS einge^enb mit ber

feiner eigenen 2lnftalt , mie er benn einmal bamit umging
, fie in jufammen^

^ängenber unb ausgeführter Sarftettung ju be'^anbeln. 2ll§ bie mic^tigften biefer

meift in Spirogrammen entl^altenen Slrbeiten führen mir l)ier an: „(^riebric^

Sinbemann (1854), „S^riftian ^eimann" (1856), „«Utartin ©rünmalb", I bi§

IV (1859, 1861), „©ottfrieb ^offmann" (1860), „Benjamin ©otttieb ©erlad^"

I—IV. (1865. 1867), ^meld^ior @erlad^", I—III. (1873. 1875), „Beiträge

äur ®efc^idl)te be§ ®t)mnafium§ in Zittau" ('31. Saufi^. ^aga^in, 35anb 49),

enblidt) bie äufammenfaffenben „9iüdEblicfe auf bie ©efc^id^te be§ @t)mnafium§ in

3ittau" (1871). 9lnbererfeit§ öertoeilte er mit bcfonbevem SSe'^agen in ber 3eit

ber beutfd^en unb italienifd^en -^umaniften, beren Slibeiten unb ^>crf5nlid^feiten
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©egenftänbe ber Dlatur, ber ©ttten unb be§ ©ejcfimacEö" , 1797. 0:§ne jeincn

^tarnen eiid^ien bie Slb^ianblung : „Uelber bte SSilbung ber 6rbe", 1790.

21 n e m ü n e r.

Äämmercr: fjfcrbinanb ^. , 9ie(^t§gelel^rter , rautbe 3u ©üftroto am
9. gebt. 1784 geboren, ftarb ju gioftod ben 14. %oö6r. 1841. 6r ftammte

au§ einer angefe'£)enen ©tenbaler (Slltntat!) gamilie, bie fid) frütier ßamerariuS

|d)rieb unb tcar ba§ jüngfte il1nb be§ im Filter öon 85 3fal)ren am 27. 2)ecbr.

1831 öerftovbenen S)octor§ ber 9ie(f)te unb ©enatorä 3o:^ann @eorg Ä. 2luf

ber <Bä)uU ber 3}aterftabt, auf bem ^^äbagogium ju §ottc unb bem St)ceum p
@ott)a üorgebilbet, roibmete er fid) ju Seipjig unb ©öttingen 2lniang§ ber ^^ilo=

logie, fpdter ber gie{i)t§getet)rfam!eit, erwarb 1807 ben Soctorgrab ju ^eibelberg

unb begann Sßorlefungen bafelbft ju tialten. 1813 trat er in ba§ gro^tjerjogl.

f)effif(^e ireimittige 3^ägercorp§ ein, mit metd^em er al§ Courier nad) grantreid^

marjd^irte unb längere 3eit in St)on öerbüeb. ^n ber SSaterftabt et!§ielt er

1815 bie Slbüofatenmatrif el , würbe aber fd^on 1816 al§ orbentli(^er ^Proieffor

nad) Üloftod berufen. 6r üerfat) ^ier furje 3eit bie jtoeite afabcmifdfie ^ibIio=

tiiefarftelie, feit 1818 ba§ Uniöerfität§ft)nbifat, baneben ba§ afai)emifcf)e 6enfor=

omt, feit 1834 ba§ Drbinariat be§ (5|)ru(i)conegii unb fa§ in ber ^^rüfung§=

commiffion für bie 9le(i)t§conbibaten. ^ei ©etegen^eit be§ ©äcuIarfefteS fiattc

tt)n 1819 bie ^)^itofopt)ifd)e gacuttät ^um 6f)renboctor ernannt; ber 2;itel eine§

gel^eimen ^ofratt)§ tüurbe i'^m 1840 t)erliet)en. Unöer^eiratl^et ftarb er plö^tid^

im 58. ^aijxt. Unterftü^t bur(^ eine mit großer Siebe gefammelte unb bereit=

Willigft 5Inberen geöffnete SSibliottjef , bett)ie§ er ficö in feinen Dielen in öer=

f(f)iebene Gebiete eiufdE)lagenben (5d)riften aU ein ^Jtann öon feltener Sittfratur=

fenntniB- 33on ben ä^^t^'eidien juriftifcfien äöerfen mögen ermäf)nt tocrben:

„De operis iiovi nuntatione" , ^eibelb. 1807. — „Seiträge pr @efc^i(i)te unb
Sll^eorie be§ römifdien 9ted)t§", 1817. — „ßnttourf ju einem .^anbbuc^ be8

^erflenburgifd)en Sriminal=35erfa^ren§", 1821.— „Observ. jur. civilis", Rostochii

1826, 27. — „S)ie 2}or3ug§red)te ber medftenburgifd^en Möfter in ^ontutfen

i^rer (Sc^utbner", 1827. — „Seiträge jur Seigre üom ©(i)lüffel= ober §eerb=

gelbe", 1832. — „S)a§ 9te(^t§mittel ber 9ieDifion im 6riminat|)roceB", 1833.—
„Seiträge jum gemeinen unb medlenburgifi^en ße^nred^te", 1837. — „Ob
narf) Suftin. 9led^te bie ^ßrofefforen ber ^urigprubenj ein Honorar ju forbern

bered^tigt getDefen?", föüftrom 1837. — „3tt3ei 9{ed^t§gutad^'ten, ba§ @rbiungfern=

red^t im gräfl. öon Sot^mer'fd)en fjibeicommiffe betr." (mit 3öpfl), Jpeibelberg

1837. — „De Minucio Natali Icto Romano^' (@ratuIation§fdf)rift) , Rostochii

1839. — ^. toirb gerü'^mt nid£)t nur aU Jienner be§ 9ted£)t§, fonbern audC) al§

ein ^Jlann be§ üted^tä im ßeben , öon eifernem , unerfdf)ütterlid^em 6f)ara!tet.

©eine 10 000 Sänbe umfaffenbe Sibliott)ef öermact)te er ber 9{oftodEer Um=
öerfitätSbibliof^ef. @r fc£)eint ber erfte gemefen ju fein , ber in ÜtoftocE felb=

ftänbige Sortefungen über ßriminalproce^ gef)otten i)at.

^x. Srüffoto, im %cuen ^efrotog b. ®eutfc£)en f. 1841, 2ßeimar 1843,
II. 1086-1090. — Söf)Iau, S)er medttenburgifd^e 6riminal-5proce^ , 1867.

(5. 19, 46. — 3DpfI, ©eutfd^e 9ied^t§gefc^ic^te (4) 1872. III, @. 260.

!Rote 18. — |)iEebranb, S)eutfd^e§ 5Priöattect)t (2) 1864. <5. 369. Ütote 16.

— Xeuffet, (Sefcf). b. röm. Sit. (3) 1875. § 342. (5. 797. ^iote 6.

2;cid§mann.
tämmcrcr: So^- ©ruft Submig .ß., Sruber öon 6^r. Subtoig -ß".

(f. b.), geb. ben 3. Dctbr. 1757 in giubolftabt unb bafelbft geft. am 23. ^JJiai

1807 , bilbete feine bebeutenben .ffünftteranlagen auf ben SJlateratabemien in

^Jiann'^eim unb S)üffelborf au§. (5r lieferte ju ber öon feinem Sruber öer=

anftalteten Verausgabe ber Sefct)reibung ber 6ond^t)lien im 9tubotftäbter
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Dlaturatiencofiinete bie ittuminirten .Tupfer. Sßeiter öermelE)rte ev jetnc Äennt=

nifje unb öerüoHfommnete feine ted§nif($e g^ertigfeit in Bresben unb Sei^Djig, toor»

auf er in Sdubolftabt qI§ ^tiä^mle^xex angeftettt tourbe. S5on it)m ftammt eine

gro^e ^In^al^I 3l6t)anblungen arti[tifd)en 3int)alt§, toeldfie er in 2Bietanb'§ neuem

Seutfi^en 5}ler!ur, in ^eufel'g neuem 5Jlufeum für Äünftler unb beffen '11ti§cetlen

abbruden liefe. Sie [inb öer^eiciinet in 3JleujeF§ geleiertem 2:euty(i)Ianb S3b. 4,

©. 4 f.; 33b. 10, ©. 49 f.; Sb. 14, 6. 253 f. SlnemüUer.
^ommcrmctftcr : |)artung Ä., tierbienter Erfurter 9tatf)8meifter unb 5ort=

fe^er ber Oon ^ol^anneS 9totl^e üerfafeten unb bi§ 1440 gefü'^rten beutfd)cn

Slüringer 6f)ronit, entflammte einer ju ©ot^a anfäffigen Familie. (Sleict) feinem

(5(f)tt)iegeröater 2)aniel ü. Sc^mira 2lu§gang§ ber 20er ^a^^re nod) 9iatf)§mann

in @otl)a, fdieint Ä. buri^ bie am 18. ^oOember 1431 üom Sanbgrafen ^^riebrid^

tion Sl^üringen erlangte 33ele^ung mit bem @eleitc in örfurt jur Söerlegung

feineg 2Bot)nfi|e§ bal)in üeranlafet worben ju fein unb ift in ber ©tettung al8

@eleit§mann bafelbft, tt)ie öon 1435 ah aud) al§ i^nl^aber be§ ©eleiteS ju Sutt=

ftebt, toal)rf(^einlic^ bi§ 1441 für allerlei Sanbe§= unb ^auöintereffen ber fä(^=

fifd)en ^^ürften tl^ätig gemefen. ^n bie le|te 3eit feiner 3lmt§fü'§rung, auj ben

25. ^ai 1441, fällt bie ^i^uBlifation ber einzigen erhaltenen umfaffenben (Seleit§=

tafel für Erfurt, bie in gleicher Söeifc öon trefflidjem SSerftänbnife für bie mer=

fantiten Ser'^ältniffe mie öon lel6t)ajter 35ertretung ber fiSfalifd^en ^ttJedfe jeugt.

—

Söann unb toie er at§ SluSmärtiger l)ierauf Slufna'^me in ben ©rfurter ©tabt=

xat^ gefunben, l^at fid^ bi§]§er nirf)t feftfteHen laffen; bieöeic^t ^oben gamilien=

Be^iel^ungen öermittelt, benn aud^ in Srfurt gab e§ eine gamilie ö. (Sd£)mira,

ober ^ammermeiftefS SSefä^igung al§ SSertoaltungSbeamter unb feine 35ertraut=

l)eit mit ber fäc^fifd^en ^olitif l)at)en ben ^u§fdf|lag ba^u gegeben, bafe er bereite

bon 1447 ab al§ oberfter 9latl)§meifter erfd£)eint unb bie SBürbe al§ folc^er in

ben berfaffung§mäfeigen 2;erminen bi§ äu feinem Sobe immer Wieber befteibet.

Unter feinem äroeiten gonfulate (1452) erfolgte bie Stuf^eid^nung ber Erfurter

„giegiment§=Drbnung", b. l). bie erfte ßobififation be§ geltenben ftäbtifdfien S5er=

faffung§= unb SermaltungSred^teS
, fo bafe Si. getuife al§ Ur'^eber biefer bebeut=

famen ''IJtaferegel anjufelien ift, unb aud^ nadö öielen anberen ©eiten l^in l^at er

fid) fid^erlicE) um bie ©tobt tierbient gemadtjt; menigftenS fättt bie 25ornaf)mc

großer nü^lid^er Sauten im Innern ber ©tabt, fomie bie ©rrii^tung ber erft

neuerbing§ aufgegebenen äußeren ftarten SSefeftigungSlinie in bie S^it feiner amt=

liefen SBirffamfeit. — D'^ne feiner eigenen ^erfon p gebenfen
,

gibt er in ben

bi§l)er nid£)t beröffentlic^ten I^'^eilen feiner ßl^ronif 9led§enfc§aft über bie bamalige

glänäenbe @nttoidEelung§periobe be§ ftäbtifdf)en (Semeinrocfen§; aud) anberer 35or=

gänge au§ bem fird£)Iict)en unb politifd^en Öeben ber ©tabt gebeult er mit 2lu§=

füt)rlid^feit unb objectiüer 5lnfc^aulid)f eit ; toie bie SBa'^l be§ Stotlie'fdeen 3öer!e§

al§ (Srunblage für feine 3luf5eid§nungen jeigt, mar inbefe fein ®efidt)t§frei§ nid£)t

auf bie einfädle ©tabtgefd^id^te befd^ränft; freitid^ festen i'ln audt) feine alten

SSerbinbungen mit bem |)aufe ©ac^fen in ben ©tanb
, fic^ aU unterridE)teter

33ertd£)terftattcr über bie gleidt)3eitigen Sßorgänge in ganj Sl^üringen ju beroäl^ren

;

in bie biplomatifdf)en SSer^anMungen, bie bem fogenannten Sruberfriege t)orauf=

gingen unb folgten, ^eigt er fid^ befonberS eingemeilit; nid^t feiten greiien feine

5Jlitt^eitungen aud^ no(| über ben ^ta^men ber 5ßroüin3ialgefdE)id§te ]§inau§ auf

bie anberen 2;erritorien unb ba§ 9teid§ unb fc^eint er l^ier mand£)e öon au§=

märtigen ©tabtmagiftraten nad§ ©rfurt gelangte officieüe S3eridC)tr benu^t äu

!^aben; für bie 3uföfee über bie ©reigniffe öor 1440, um bie er eine ^^Ibfd^rift

ber 9totl§e'fd)en 6l)roni! öermel^rte, !§at er QueEen benu^t, bie auf ein allgemein

roiffenfd£)aftlid£)c§ ^ntereffe unb eine gute 35orbilbung bei i'^m fc^liefeen laffen;

feine äal)lrei(f)en Sluglaffungen über bie bamaligen fdl)wanlenben ^ünjöerliältniffe



Rampen — Äompf. 59

jeugen öon öefonbeter (Sad^fenntni^ unb national=öfonomiyc£)er 6tnjict)t; alle§ in

allem genommen [inb jeine einiaiiien SSeiicEite anwerft werf^öoE. — UeBrigenS

jcfieint er in 6efonber§ innigen Sejiel^ungen 3um Sluguftinerotben geftanben jn

l^aben; bem (Boi^atx ßonöente ttjanbte er öiele (Sefd^enfe ju unb in ber £)rben§=

ürrfie 3U 6rfutt fonb er, at§ er am 15. ^Mx^ 1467 ftarb, fein ®rab; bie

Driginat!^anbfci)ri|t feiner ßtironü, bie er Bis 1466 fortgeführt !^atte, öermad)te

er bagegen ber üixdje <Bt. ©eorgii, in beren ^farrfprengel er tt)a{)rf(f)einli(i) ge=

wol^nt fatte ; engl^er^ige 33efürd)tungen öeranla^ten inbe^ bie bamalige ®emcinbe=

Vertretung, ba§ if)r äugebacijte @efä)enf abäulefinen unb bem 9tatl)c ber ©tobt
bie Slufberoafirung be§ 5Ranufcri)3te§ ju übertragen; bennocf) ift ba§ Original

nid)t ermatten geblieben unb ba§ 3Ber! nur in mel^reren fpäteren 3l6fcl)riften auf

un§ gefommen; au§ einer berfelben öeröffentlit^te 5Jlenrfe im britten ^Banbe feiner

Scriptores rer. German. p. 1185 seq. ben Oon ^. felbftänbig öerfa^ten 2f)eil,

atterbingg nur lücfenl)aft, bod) ftc^t eine forgfättige unb öofiftänbige SluSgabc

be§ 2Berfe§ bur(^ Dr. ÜtoBert 9tei(i)e ju Königsberg in ber 91eumarf in ben

„®ef{^i(f)t§quetten ber ^roöinj ©adifen" in ber Äür^c beöor.

<Bä)um.

^ümpttt: ^enrif »an K. , Q,ampen ober feltener Äamt)e, fommt
1506— 1517 al§ Sieger einer großen ^Inja'^l öon ©torfen unb ©efdjü^en na(i)=

toeiSbar in 9torbbeutfd)lanb öor, öermutf)ticf) l^at er btelme'^r 3lr6eiten geliefert

al§ be!annt ift. @e(i)§ (Blodixi lieferte er bem 58raunfd§meiger 5Dom, brei na(^

^edlenburg , barunter eine für ben ©d)lo^tl)urm in ©ci)merin , brei für bie

Üticolaifirc^e in ßüneburg, ®ef(^ü^e für bie ^n^oo^e öon 5)tecElenburg. 5ßermutl^=

lid) nannte er fic^ na<i) feiner ®eburt§ftabt , mol Rampen in ben ^Jlieberlanbcn,

unb wirb öieüeidit ^ux ©ie^erfamilie 2öou gehören, ba auc^ (Serbt öan ober

be UBou fid) gelegentlid^ ©erbt \)an Kampen nannte.

«Uiiti^off, ^mittelalterl. Künftter unb OBerfmeifter giieberfad)fen§ unb 2Beft=

falen§, ^annoöer 1866, mo bie ^Jiaclimeife. ^ittl^eit. be§ 5ßer. für ^am=
burgifc^e ©efd^id^te, IL 1879. Kraufe.

Ifam^icn: <g)ermann Oan K., baute ben 2!^urm ber <&t. ^^eterSfirc^e in

Hamburg, er begann mit bem ©perrmerfe 1377. @r ift einer ber wenigen

2t)urmbauer Dlorbbeutfd)lanb§, beren ^3lamen man fennt. ^5- S- @aebe(^en§, <^ift.

2;opograpt)ie ber gi-'^ien unb ^anfeftabt Hamburg, 2. Slufl. <B. 25, lä^t i^n nur
bie ©pi|e auffegen. 1383 war ber S^urm fertig gebecEt mit etwa 36 ßaft S3lei.

Sappenberg, ^amb. ßl^ron., ©. 398, 399. Kr auf c.

^ampf: S^^eobor K.
,

geb. im SiSt^um OSnabrüd, War wät)renb ber

giegierung§3eit beS proteftantifc^en 35if(f)of§, be§ englifci)en ''^srinäen @rnft 3luguft IL
(1716—28), (ut^erif(^er i^rebiger in beffen Ütefiben^ ^burg unb erl)ielt naä)^ex

bai ^aftorat 3U Uffeln. @r glaubte feft an ßeid)enerf(^einungen, 5ßorbebeutungen

u. bgl. unb befd)äftigte fid^ angelegentlid) in feinen ^rebigten mit ber 2lu§=

beutung ber Offenbarung 3^ol)anni§ auf ba§ balbige Kommen be§ Slntidirift,

beffen 3fal)re§be[timmung er ju ermitteln fudite. 1728 lie§ er ju ßemgo feinen

„^unberbaren SobeSboten" erfdieinen, ber fi(^ mit atterlei 3}orfpuf befii)äftigte.

^n feiner (Semeinbc Uffeln '^atte er gro|e ©rfiwärmerei oerbreitet, unb al§ nun
1741 bie t^i^aujofen al§ „^^Papiften" im erften f(f)lefif(i)en Kriege in Söeftfalen

cif(i)ienen, fal^ er mit feinen 5lnl)ängern barin bal ,'pereinbre(i)en be§ ©trafgerid^t§.

@r toerliel, gefolgt öon ca. 60 9lnl^ängern, feine ©tette, le^tere entliefen jum
2l)eil il§ren SSätern, liefen auc^ tl^eilweife i^ren ©runbbefi^ im ©tid^

;
fie gingen

nad^ ©(i)weben unb fanben aU ftiüe, arbeitfame Seute in ©tocfl^olm gute 2luf=

nal^me. ^n ben Unrut)en aber nadE) bem öerluftreidtien S^rieben ju 3lbo 1743
Wanberten fie wieber fort nad^ äöolgaft, enblid^ nad^ Küftrin; ber größte S^eit

feiner fleinen ©emeinbe blieb il)m aud^ l^ier treu, wo er feine ^;propl)e^eif)ungen
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foxtfe^te, nur bie ^Jlinbcr^al^t fe'^rte naci) Uffeln juxüdE, too bie üblichen ©treittg=

fetten um bie oerloffenen Siegenfc^aften folgten. ^. würbe in Äüftrin gebutbet,

er l^ielt eine ^riüatjiiiule, bon ber er leöte, unb ftarb blutarm 1753. ^ier f)at

^. auä) 1743 unb 1744 feine jol^anneifc^en ^^rop^ejeiungen herausgegeben.

gtotermunb , ®el. .^annoöer, II. 499, rao er feine „©rgän^ungen" 3um
^öd^er berichtigt. Traufe.

^ämlJff: Sot)ann ^., auif) ^am^if unb,^ampi genannt, tourbe geboren

ju 6taffel[tein in ^ronfen , öon too er mit feinem 33ater , ber um feinet eöan=

gelifd)en ®Iauben§ mitten öertrieben marb, natf) Coburg fam. .^ier befud^te er

ba§ @t)mnaftum unb ftubirte bann in 2Bittenberg unb ^ena. ^m ^. 1604
tourbe er S)iafonu§ ju @ot% unb !§ier ftarb er im ^. 1625 an ber ^^eft. 6r

ift ber ®id)ter be§ f(^önen geiftlicfien 2iebe§: „2Benn iä) in SobeSnötl^en bin",

ba§ buri^ ba§ ^retjting'^aufen'fd^e ©efangbud^ bon 1704 eine größere Sßerbreitung

gefunben f)at.

^öd^er II, ©p. 2063. — Äod), ®efd^id§te be§ Äir(^enlieb§ k., 3. 2lufl.,

58b. III 6. 114, too auf 53rüctner, ßir(i)en= unb ©c^ulenftaat im ^er^ogtEium

©ot^a, S3b. I, @ot^a 1753, 9. ©tütf, ©. 89 ff., berroiefen rairb. — ®oebe!e

B. 468, 9ir. 91. I. u.

^ämif: ^ol^ann ^., Slr^t, ben 14. '>Slai 1726 in 3toeibrüdfen geboren,

l^atte in Safel ^iebicin ftubirt unb bafelbft 1753 nac^ SScrf^eibigung feiner

S)iffertation ..De infarctu vasorum ventriculi", in toeld^er er bie ©runbfä^e feine§

S5ater§, ^ot). ^l^ilipp Ä. , SlrjteS in g^oeibrücEen , über bie Urfad^en unb bie

Sße'^anblung ber UnterleibSfranf'^eiten niebergelegt l^atte, ben 2)octorgrab erlangt. —
SSalb nad^ feiner ^^romotion mürbe er Seibar^t am ^ofe bes dürften bon §effen=

^omburg , 1770 ficbelte er in gteidE)er ©igenfc^aft unb all Sabearjt bon (Jms

an ben .^of be§ ^ßrin^en öon Dranien='DLaffau über, 1770 mürbe er Seibar^t be§

dürften bon Reffen = 5laffau ,
gab aud^ biefe ©tettung nad^ einigen 3Jat)ren auf

unb le'firte mit bem 2itel eine§ @e^eimrat^e§ nad^ .^omburg ^urüdE. 3luf einer

S5efud£)§reife naä) §anau ift er bafelbft am 29. Dctober 1787 gcftorben. — ®er

;Ruf Äämpf§, mel(ä)er bie mebicinifd£)e Söelt S)eutfc^Ianb§ mel^rere S)ecennien

{)inburdf) erfüttt unb feinen 2:ob meit überbauert '^at, fnüpft fic^ mefenttid^ an

bie bon feinem 3}ater erfunbene unb bon i'^m äuerft in ber oben genannten

©c^rift unb fpäter in einer größeren „3lbl^anblung bon einer neuen 'üJlet^obe,

bie "^artnädEigften ,i?ranf^eiten, bie i^ren @i^ im Unterleibe 'fiaben, befonberS bie

^t)podE)onbrie
,

grünblidt) ^u l^eilen (1784, 1786, 1821)" niebergelegten Seigre

bon ben „Unterleib§=3^nfarften" unb ber Sefeitigung bcrfelben burdf) „Sßi§ceral=

f(t)ftiere". — Ä. ging, offenbar geftü^t auf bie ©talirfd^e ?el§re bon ber Unter=

leib§ptet^ora, bon ber ^nfic^t au§, ba| bie bei weitem meiften i^ronifdlien Äranf»

Reiten im Unterleibe il)ren (5i^ l^aben , unb ^mar auf einer UeberfüÜung unb

©rtoeiterung ber SSlutgefd^e ber Saudtjorgane , befonberS im ^ereid^e ber ^fort=

aber, unb auf ©tocEung be§ 23lute§ in benfelben (^fnfarfte) beru'^e, unb ba^ bie

befte 3Jlet^obe jur Sefeitigung biefer ©todfungen unb fomit jur Teilung ber bon

benfelben abl^ängenben .^ranff)eiten in ^äufig miebcrl^olter 2lpplilation ermeid^enber,

au§ ben Slufgüffen berf(^iebener ^flanjen bereiteter Ättjfiiere beftel)e. — S)iefe

Se'^re fanb bei bem beutf(f)en är^tlid^en 5ßubliEum um fo leid)ter Eingang , als

burd^ bie eben bamal§ in ötüt{)e fte^enbe 2;i)eorie ©toll'§ bon ber „gaftrifdö=

biliöfen" 9iatur bieler ^ran!l)eiten unb ber „antigaftrifd^en" |)eilmetl)obe ein

frud^tbarer 33oben für biefelbe gefdt)affen mar unb fie l^at fid^, tro^ i'^rer 2lb=

fuxbität, lange Qnt eine§ fe^r großen SeifalleS unter ben beutfd^en Slerjten er=

freut. — UebrigenS ift Ä. 2}erfaffer eine§ feiner 3^^^ beliebten Se^tbu^eä ber

Slr^neifunbe, „Enchiridium medicum", 1778, meld^e§ mehrere 3luflagen (1788,

1792) unb jmei Ueberfe^ungen in§ S)eutfd^e (1795, 1796) erlebt ^t.
31. g)irfd^.
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^äm^JJcr: 3lnbx-ea§ Ä. tourbe am 15. ^uü 1658 ju Semgo aU brittcr

@o|n be§ borttgen 5Paftor§, ©d^otard^en unb (SeniotS be§ 5Jlinifterium§, i^o'fianneS

Ä., geboren. 3)er ältefte Sruber, ^oad)im, ftubirte in ßet)ben bie tRec^te, erroarb

um 1677 in ^ena bie 2)octorü)ürbe unb bocirte bann wiebei* in 2et)ben, oI)ne

jebod^ bur(^ f(^tittftellerifd)e Seiftungen fid) befannt ju mac£)en. dagegen ^at

ber zweite SSruber, ßngetbert (f. b. 5lrt.), alä ®etet)rter, yein beobaditenber

Ifteifenber unb praftifc^er Slrjt fic^ einen ttjo^töetbienten Otu^m erworben. Ä.

felbft jd^teibt in feiner f)anbfd§riftüd^en ©elbftbiograp^ie unb auf bcn Titeln

feiner beiben 2)iffertationen ben ^Qi^iliennamen „Äempffer", bagegen tft burd^

bie ©dfiriften be§ berül^mteren 55ruber§ bie ^amenSform „Äämpfer" bie üblidf)c

geworben. — 2)a bie beiben älteren ©Df)ne bem SSater biet @e[b gefoftet 'Ratten,

fo trug er 33ebenfen, aud^ StnbreaS für einen ge(et)rten SSerui 3u beftimmen.

S)al§er war beffen SSorbilbung eine fef)r mangelfiafte , al§ er 1676 ober 1677

bennod^ bie ©rtaubni^ er'^ielt, ^oad^im auf bie Uniöerfttät ^ena ju begleiten,

^ier fud)te er mit ©ifer bie Sücfen feinc§ 2öiffcn§ au§äufütten unb wanbtc fein

^auptintereffe fd£)on bomalg unter 3)aniel Siöeimar unb 3^ot)ann f^rifd^mutl^

(f. b. 5lrt.) bem ©tubium ber l^ebrdtfd^en ©prad^c ju. Seiber mu|te er in

golge feiner ^ittellofigfeit fd£)on nad^ ^wei ^a^ren in ha^ eltertid^e ^pauä jurüdE^

feieren, öerlie^ biefeg aber auf betrieb unb im (Seteite @ngelbert§ im October

1680, äunäd^ft in ber 3lbftc^t, mit biefem nad^ Königsberg fid§ ju begeben.

Snbeffen trennten fidl) bie 33rüber in 2nhtd unb k- Wanbte fiif) nad^ 8dl)weben.

^n ©toüE^oIm geriet^ er anfangt in fo fd^were ö!onomifd£)c 33ebrängni§, ha^ er

bereits entfd^loffen war ©olbat au werben, al^ er @elegenl)eit fanb ttieilS at§

^auSlel^rer, tl)eil§ burd§ U,nterri(i)t junger (5d)Weben in ber bort bamal§ befonberS

beliebten franjöfifd^en, junger ©nglänber in ber bcutfd^en, 5lnberer in ber ^ebräi=

fd^en ©prad^c ftd^ feinen nof^bürftigen Unterl^alt ju erwerben. 35effer ging e§

i'^ni in Upfala, wo er fid^ länger aufl)ielt unb bie (irlaubni| ert)ielt, „bie beutfd^e

©prad^e ^u profitiren", aud^ feinen l)ebräifdE)en Unterrid^t fleißig fortfe^te,

wä^renb er jugteic^ Pon ©uftaP 5ßeringer in bie arabifd£)e ©prad^e eingeführt

Würbe, ^^lad^bem er fo etwa Pier ^df)u in ©d^weben Perweilt ^atte, begab er

ftd^ nad) -Hamburg, um l^ier bie Unterweifung bc§ berül)mtcn 6§bra§ Sbjarb ju

genießen, Wel(i)er ha^ ^ebräift^e naä) einer neuen, Pielfad^ an bie bibaftifd^en

©runbfä^e 3öolfgang 9{atid^'§ erinnernben ^Jtet^obe bel)anbelte, bereu |)aupt=

eigentl)ümlid^feit barin beftanb, ba^ er ben grammatifd^en Unterrid^t burd^ fo=

fortige ©infiil^rung ber ©cl)üler in ^ebräifc^e 2ertc ejemplificirte unb belebte.

ßtWo 4'/2 ^Q-^^ llielt er ftdt) in Hamburg auf, inbem er als 2et)rer im ^aufe

beS l^olftein = bänifd^en ©belmanneS S)ctlep P. Slf)lefelbt bie nöf^igen ©ubftftenä=

mittel fid) erWarb , aud§ ein ^^räulein auS bem Sl^lefelbt'fd^cn @efd^lecf)t im
^ebräifd^en informirte. S)er Perloctenben 2lu§fidl)t, weld§c fein S3ruber ;3oa(^im

auf eine lucratiüe J'^ätigfeit in Sepben i|m eröffnet l)atte, Wiberftanb er, weil

er, wie er felbft fagt, nidl)t um ®elb ju Perbienen baS .g)ebräifd£)e gelernt l^attc,

fonbecn um ber äöelt bamit ju bienen. @r ging alfo 1689 nad^ ßetpjig, wo
er namentlid^ burd^ bie Unterftü^ung, Weld^e 21. ^. ^rancEe il^m gewäl^rte, einen

gebeil^lidlien ©oben für feine SieblingStl^ätigfeit fanb unb fid^ rü'^men fonnte,

„fediS 5Jlagiftro§" unter feinen ©dl)ülern ju ^aben. 2ll§ jeboti) bie 3}eriolgung

granrfe'S über^anb nal§m unb am 10. Wäi^ 1690 baS 5Berbot ber collegia

pietatis erlaffen würbe, Perliefe er Seipjig unb begab fid^ nadl) (Sebern, an einen

ber „frommen wetterauifd^en @rafen§öfe" jener 3^it, Wo er burdl) ben trafen

®!^riftian ßubwig Pon ©tolberg=2Bcrnigerobe @elegenl)eit fanb fid^ auf bem gi^iot

SJolfartS'^ein in ber geiftlid^en 'JlmtSt'^ätigfeit 3u öerfudl)en, bis er gegen @nbe

beS 3^al)reS 1690 im 33ertrauen auf bie protection beS befannten ^rofefforS 3i.

Sq. ^at) nad^ ©iefeen fid^ wanbte. ^n ber £t)at tiefe ^a\) nid^t oHein gerne feine
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3u'§örer öon Ä. im §c6räijci)en ö orb ereilen
,

fonbern berfrf)affte i^m aud) eine

StnftcIIung al§ Seigrer an bem tpäbagogium unb ermunterte i^n fi(i) al§ ^jj^agi^tej

äu f)abilitiren. S)ie beiben Siffertationen, toeId)e ^. ju biefem @nbe gejd^rieben,

augteicf) ba§ ©innige, maä er überliaupt in ben %xüd gegeben 'f)at, finb 1696
erj(f)icnen unb fü'tiren bie 2;itel: „De stupendo Israelitarum sub duce Augelo
Creatore per mare rubrum itiuere" unb „De stupendo Israelitarum sub duce

Area Foederis per Jordanum trausitu". 3Il§ eine§ (Stanj^junfteg feiner a!a=

bemifc^en S^ütigfcit geben!t er jetbft einer S)i§putation, bie er mit bem lamofcn
91. ^. ^eettüt)rer in ]§ebräif(f)er ©prac^e ge'fialten. S)ie Hoffnung aber auf bie

©rlangung einer feftcn unb befriebigenben afabemifdien ©teEung in ©ie^en mu^tc
Ä. aufgeben, ba für bie ^^rofeffur ber orientalifrfien ©prallen nad) bem naiöen

atabcmifdien ^31epoti§mu§ jener 3eit ber @ot)n feine§ @önner§, ber jüngere ^.
^, 5Jlat), bereits in ?lu§fid)t genommen tnar, tuetd)er fiefpäter (1709) au^ üjirfüif)

erhielt. ^. nal^m bat)er 1701 bie *:ßfarrftette ju ^BittertS'^aufen am 5torbabl)ange

bc§ 25ogel§berge§ an unb blieb t|ier 42 ^at)re taug bi§ ju feinem am 25. 3luguft

1743 erfolgten 2;obe im 5lmte, au(^ in biefem nod^ feine alte SieblingSneigung

burct) Unterioeifung angel)enber 2;l)eotogen im |)ebräifd)en pflegenb. — Ä. toar

ein ftitter ©tubengele'^rter , beffen 3^ntereffen fi(| nod) baju auf einen ganj be=

ftimmten ^un!t, ben Unterrii^t im ^ebräif(f)en, concentrirten unb bie ©pecimina,
bie er abgelegt l)at, l)aben, toie eine '^anbfdiriftlid^ erl^altene 3Biograpl)ie öon i'^m

bemerft, „mel)r in doceudo al§ in scribendo beftanben". S)arau§ erflärt e»

fid^ , ba| in ben befannten biograp^ifd)en unb bibliograpl)ifd^en ßejiciS feiner

feine ©rtnö^nung gefd)iel)t. ülur in ©trieber'S ©runblage ju einer l^effifd^en

®elet)rten= unb ©(^riftftettergefd)ic£)te, VI. 199 f., finbet fid) in einer Slnmerfung
äu ber SBiograp^ie ^. 6. §orft'§ (f. b. 2lrt.), tnelc^er gleid^faES toon Ä. im
J)ebräifd)en unterrid^tet worben toar, eine furje giotij über i|n. S)agegen be=

finbet fid^ in ber SBibliotlie! be§ ®t)mnafium§ p (Sieben eine in feinem 2;obe§=

jal)re öon i'^m öerfa^te '^anbfdiriftlicfie ©elbftbiograp^ie, tneldie einen ]§oc£)inter=

effanten Seitrag äur (Sefc^idite be§ afabemifdien ßeben§ unb 2:reiben§ feiner 3eit

bilbet unb fammt einer gleidi^eitigen l)anbfd)riftli(^ erl)altenen S3iograpt)ie ton
anberer |)anb unb bem öon k. felbft feiner erften ©iffertation beigegebenen
curricnlum vitae pon bem Unter3eid)neten al§ atabemif(^e§ ^Programm jur S^eier

be§ gieformation§fefte§ f)erau§gcgeben worben ift („3lnbrea§ Äempffer'g ©elbft»

biograp^ie, nad^ ber ©ie^ener ^anbfdirift pm erften SJlal !§erau§gegeben , cin=

geleitet unb erläutert." Seip^ig 1880). @. 58aur.

^ämtlfcr: Engelbert ,^., beffen berülimter 5lame un^ertrennlid^ mit ^apan
öerfnüpft ift, tüurbe am 16. (September 1651 in Semgo al§ ©o{)n eineS bortigen

^Jfarrerö geboren. @r befudE)te bie ©^mnafien ju Semgo , .^ameln, ßüneburg,
Sübed, bie Uniöerfitöten S)an5ig, ^rafau, Königsberg unb bilbete fid^ in 5Jlebicin,

6t)irurgie unb ben bamal§ no(^ tuenig beadjteten ^aturmiffeufdiaften au§. ©ein
SCßanbertrieb fütirte i'§n 1680 nad) Upfala, mo bie 33rüber ^pufenborf fic^ feiner

annahmen, unb beroog i^n, fic^ at§ ^Ir^t einer ®efanbtf(^aft an^ufdilie^en, meli^e

ber König öon ©d^n^eben 1683 in ^anbelgangelegen^eiten nad) ütufelanb unb
^erfien fd^idte. S)er au§ 30 Köpfen befte'^enbe 3ug erreic£)te im 3^uli '•DtoSfau,

aog toeiter über Kafan, 3lftrad§an, baS .^afpifd^e '>meer unb traf im mäx^ 1684
in SfSpaVn ein. K. tüar toätirenb beffen unabläffig bemü'^t, ftdt) naturtDiffen=

fct)attlid)e, geograpl)ifd^e, etlinograp'^ifd^e unb ©prad^fenntniffe anjueignen, mä^renb
er über feine 58eobac£)tungen forgfältig ülagebm^ fütirte unb 3fi|)nungen auf=

nat)m. ^nSbefonbere maäjtt er eine ßjcurfion nad^ ber ben Feueranbetern ^eiligen

©tabt 35afu mit ifiren 9iap^taquetten, weld^e er burdf) eine ©c^rift juerft befannt

gemacht l)at, befudC)te bie ^Ruinen öon ^erfepoliS unb ^Pafargabä unb burd^reifte

unermübli(^ beobai^tenb ganj ^erfien. Ükd^ 9tüdfe]^r ber fd^iocbifd^en ®efanbt=
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fdiaft blieb Ä. in 5]ßerften, begierig natf) neuen t^a'^rten unb gotfc^ungen, ju

rodä)en er fid) übcraE bie bittet burci) ävjtlic^e $rari§ ertoarb. 6ine 3cit

lang finben tt)ir il^n in SifliS, roo er in großem 9lnjet)en ftanb unb ßetbarjt be§

dürften bon Georgien toat, ber il^n öergeblic^ huxä) (Bunftbejeugungen ju ie[feln

jucJ)te. 9k(i) S§}3Cit)an äurürfgefe^rt , begab er \\ä} mit einem l^ottänbifd^en

©(i)iffe naä) 6et)lon, ßod)in, ^Bengalen unb langte im September 1689 in Sa=
taöia an, mo er fi(i) längere 3^it "^^t bem ©tubium ber jaöanijc^en Xf)ier= unb

^Pflanjenmelt befdiäftigte. — ^ier fa^te ^. ben @nt|c!^luB (1690), eine @efanbt=

jdjaft ber .g)ollänber nad) i^apan au begleiten, um biefcg bamal§ in Europa

noc^ faft ganä unbelannte Sleid), meld^eS au§fct)lie^li(i) mit ^oEänbern ju 5Un=

gafafi in Jpanbel§öerfel)r ftanb, jum ©egenftanb feiner gorfcliungen ju mad^en.

S)a bie ©efanbtfdjaft 3unäd)ft an ber ,$?üfte üon ©iam lanbete unb ben ^of be§

bortigen ^aiferS befuc^te, fo fanb ^. @elegenl^eit, aud) über biefe§ gtei(^, befonberS

über 9leligion unb ©itten ber ©iamefen, ^3ta(^tid)ten ju fammeln. 5lac£) l^eftigen

Stürmen, moburd) er einen S^eil feine§ 9teifeget)äcf§ öerlor, erreid)te ba§ ©^iff
ben |)afen öon 5langafafi. S)a§ ^i^trauen ber 9tegierung gegen f^rembe bannte

ben SJer!et)r ber g)ottänber mit ben i^apanern in bie engften ©djranfen unb

bereitete bem ^orfd)er überall ^inberniffe unb (Sefatiren, aber ber glü^enben

äöipcgierbe ,ßämpter'§ gelang e§ bennod^, burd) ©(^laut)eit, ®efd§idlid)!eit unb

unermüblic^e 3lu§bauer biefe Jpinberniffe ju befiegen unb fid) aHmä^^lid) über ba§

gel^eimni^tJolle ßanb eine güHc ber intereffanteften 51ad5rid)ten p tierfd^affen,

mie e§ öor i^m nod^ ^Jiiemanben, aud) nid)t ben ^iffionaren ber ^efuiten, ge=

lungen mar. 6r begleitete bie l)ollänbifd)en ©efanbten ä^eimal an ben |)of be§

Äaifer§ nad) Sfebbo unb fanb me'^rmalS ®elegent)eit, tiefer in ba§ Sanb ein=

anbringen unb beffen ©taat§= unb ilulturäuftänbe mit merfmüibiger SSeobac^tung§=

gäbe ju erforfd^en. ''3Ud) einem Slufenf^alte öon minbeftcng jmei 3ial)i-"en begab

er fid) roieber nad) SSataöia, öermeilte eine 3cit lang am 6ap ber guten .^off=

nung unb traf im ^. 1694 mieber in .^ottanb ein. 5^ad)bem er in 2ct)ben bie

mebicinifd)e 2)octortDürbe erlangt, fe'^rte er enblid^ mit einem überreid)en ©ct)a^e

üon (Srfal^rungen unb Äenntniffen in feine ipeimatt) jurüd, lie^ fid) auf einem

fleinen ®ute in ber '^ai^t öon ßemgo (©tein^of ju ßieme) nieber, rourbe öom
@rofen jur Sippe pm Seibarät ernannt, öerl)eirotl)ete fid^ um 1700 unb ftarb

3U Sieme am 2. 9loöember 1716. ^. mar ol^ne gtoeifel einer ber gclel)rteften

unb geiftig bebeutenbften Männer feiner 3eit, ber|)umbolbt be§ 17. ^al^rtjunbertg.

3ln uniöerfcttem SSiffen unb ©pracl)en!unbe ftanb er feinem 3eitgcnoffen nad^.

3lu^er Satein unb ®riec£)ifd£) fpracf) ober öerftanb er .g)ottänbifd£) , ©d^toebifd),

55ortugiefifd§, f^ranjöfifd) , gnglifd^, gtufftfd§ unb ^olnifdt) , ^perfifd^ , 5Jlala^ifd^,

Sapanefifc^ unb anbere afiatifd^e @prad)en. S)ie @rünblid)feit unb 3uöerläffig=

feit feiner 35erid)te merben öon allen ©ad^funbigen , Seutfd^en, ^ran^ofen unb

@nglänbern gerül)mt. Um fo me'^r ift e§ ju beflagen, ha% feine ©dl)riften nur

äum 2;l)eil unb nur fpät burc^ ben S)ruc£ befannt gemorben ftnb. S)a§ einzige

öon il)m felbft, Semgo 1712, {)erau§gegebene 2Berf finb bie „Amoenitates exo-

ticae", eine gieit)e et'()nograp'^ifd)er, naturtoiffenfd^aitlid^er unb gefdf)idl)tlid^er 3lb=

l)anblungen mit felbftgcfertigten 2lbbilbungen. f^ür alle anberen Wanufcripte

fanb er feinen S3erleger. @rft nad^ feinem jlobe fam ein Snglänber ^ot)n ©loane

nad) ßemgo, taufte öon bem 'Jieffen be§ berü'^mten 9teifenben beffen litterarifdljen

^ad)la^ an unb lie^ 1727 ein ätoeiteS äöerf in einer burdl) ^. ^afp. ©dt)eud)3er

öeranftalteten Ueberfe^ung: „History of Japan and Slam" in jmei ^^otiobänben

öeröffenttic^en, meld^eS auä) in§ f5fi-'an3öfifd£)e, .s^oHänbifd^e unb bemnäcf)ft ^urüd

in§ 2)cutf(^e überfe^t mürbe, ^aä) ©loane'§ Sobe gingen bie Äämpfer'fd£)en

5]'lanufcripte an ba§ britifd^e Wufeum über. 9lur eine in Semgo gebliebene

£iriginolt)anbfd£)rift mürbe 1777 öon bem befannlen ©taatäratt) ö. S)o^m mit
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einer furzen 35iogra:|3^ie .ffämpier'S unter bemSitet: „©cjd^td^tc unb Sejd^reibung

bon ^apan" in 3 Quartbänben t)erau§gege6cn. 6in öierte§ Söerf ebirte ber

^laturforfd^er ©ir Sfofep^ Sanfö nad) ben ßonboner ^anbfc^riiten : „Icoues

plantarum, quae in Japonia collegit et delineavit Eng. Kaerapfer", Lond. 1791.

ßämpler'S -Ipaupttoer! aber, bie Sejd^reibung feiner großen Steifen burd) fo öiete

unbefannte lüänber, ^at bi§ f)eute feinen .IperauSgeber unb SJerleger geiunben.

©eine 5Bater[tabt Semgo t}at it)m ein Senfmal gefegt. ^altmann.
^Om^jt^ultc: ^ einrieb Ä., ein älterer «ruber ^r. SBilfielm ^ampfc^ulte^g

(f. u.), mar geboten ju äöirfebe am 28. gjlärj 1823 unb ftarb ju |)öj;ter am
30. 2lprit 1878. ^Jlarfibem er 18-42 ^u ^:paberborn ba§ (S^mnafium abjolüirt,

ftubirte er in fünfter Z^eoioa^u unb tourbe 1846 ju ^aberborn jum ^rieftet

geweift. 6r toar bann nac^ einanber .^au§geiftti(^er bc§ ;g)errn ö. ^^ilrftenberg

äu ßörtting^aufen, Äaplan unb Seigrer am ^;]3i-og5mna[ium ju QSriton unb SJicar

3U ©efefe, rourbe 1855 Pfarrer in ?ltme unb 1869 ^farrbec^ant in ^öyter.

(Sine 3eit ^ang war er Slbgeorbneter für ben aöa{)Ifrei§ Jpöjtcr=3Barburg (5Jlit=

glieb ber ßentrumafraction). ^lufeer tiielen Strtifetn in ben in ^ißaberborn et=

fd^einenben Stättern „äöeftfälifc^eä Äirc^enbtatt" unb „3}otf§btatt" unb „SSIätter

für fir(f)li(i)e SBiffenfdiaft unb 5prari§", f(f)rie6 er eine Stnia'^t Don 3tuffä^en

über ßofal= unb ^roüinaialgefd^idtltc für bie „3E^t|c£)i-'iH luv ®ef(^i(^te unb 9llter=

f^umSfunbe SBeftfatenS" unb bie „SBIätter für nä'^ere .«(?unbe 2Beftfaten§", ferner

„Seiträge jur @efcf)ic£)te ber ©täbte @efefe unb ^ö^ttx" , unb äWei größere,

tDi]fenfd§aftIirf) eben ni(i)t bebeutenbe, aber fleißige Süc£)er (an benen übrigens

fein Stuber nic^t bett)ciligt ift): „©efc^ic^te ber @infü^rung be§ ^roteftanti§mu§

im Sereic^e ber ie|igen ^roöiuä Söeftfaten", 1865, unb „S)ie tt)eftfä(ifc^en

,ffir(i)enpatro5inien, befbnberS auä) in if)rer SSejietiung jur ®ef(i)i(i)te ber @in=

fü^rung unb SSefeftigung be§ 61^riftent^um§ in SCÖcftfalen", 1867. Slu^erbem

öeröffentli(i)te er eine poetifc£)e 2lntt)ologie „.^arfenflänge" 1864 (anont)m).

gteufd).

tomiJft^uItC: Sr. aOßil^elm ^., geb. am 12. Üflobember 1831 ju SGßicfebc an
ber 9tuf)r in 2öeftfalen, öon fat^otifd^en -nii^t unbegüterten (Sttern, rourbe gteid^

feinem Sruber für bie geiftüc^e Öaufba'^n beftimmt, ber feine etnfte ®efinnung
ficf) of)ne^in juneigte, unb ftubirte, nac^bem er auf ben @t)mnaficn ju Srilon,

^aberborn unb ^Jlünfter einen tüchtigen ©runb t)umaniftif(i)er SSitbung gelegt,

brei Sa'^re lang Oorne^mticf) an ber 5tfabcmie p fünfter S^eotogie unb jroar,

toie ba§ in 5Jlüufter t)äufig ju gefd)e^en pflegte, in Serbtnbung mit ^ß'^itotogie

unb (Sefct)i(i)te. 3)ie unerfreulict)e 33efanntfct)oft, bie et im legten ©tabium biefer

©tubienjeit mit 3uftänben unb Settoattung feiner 'f)eimat]^li(i)en S)iöcefe ^aber=

born machte, beroog i^n, bie S^eologie al§ !^eben§beruf aufzugeben, gr ftubirte

nun ein ^üt)x lang ju Serlin ®efcf)i(^te, "^auptfäcfilii^ al§ ©c^üter ^anfe'§,

unb fam im .gierbft 1855, um firf) jur Promotion üoräubeteiten, nad^Sonn, roo

er fid) an ben Unterzeichneten, bamalS feit .ffurjem ^rofeffor bort, in enger

greunbfd^aft anfcf)to|. ©eine 3lbfi(i)t roar, bie @t)mnafialte'^rer=2aufba'^n ein=

äufdfilagen, für roel(i)e feine flaffifcfie Silbung i'^n in l^o^^em ®rabe befä'^igte.

S)a^ er öielmelir huxä) ©elel^rfamfeit unb bie ®abe feiner unb fcijarfer Sluffaffung

,]ur afabemif(i)en Soction unb ju toiffenfd)aftli(^er ^nitiatiöe beftimmt fei , roar

bie Stnfic^t be§ greunbe§, unb ba biefer burd^ 3lnnal)me eine§ 9tufe§ nad^ IRün^en
i^m bie 3lu§fid§t ^u eröffnen frf)ien , mit ber ^^it ^^ ^^^ t^^t ^papencorbt'ä 6r=

nennung unb 2lfd^bad^'g Eintritt für .ffaf^otifen öorbe^oltene ^^profeffur ber ®c=

fdt)ic^te an ber nieberr'^einif(^en Unioeifität einjurüdfen
, fo entfd^lofe er fid§ in

5ßonn zu bleiben unb l^abilitirte fi($ im Slnfang be§ ^afjxt^ 1857. ©d^on im
fotgenben ^a^xe tourbe er zum au^erorbentli(i)en , bann 1860 zum orbenttid^en

^Profeffor ber ©efd^id^te ernannt, brei ^df)xe fpäter ben beiben älteren Sottegen
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in bet ©irection be§ f)iftorifd§en (Seminar§ Beigeorbnet. S)utc^ einen au§et=

orbentlic^en unb ftteng met^obifc^en i^Ui^ gelang e§ i^m, ben Slnjorberungen

feiner ©tettung nac§ jebcr 3^i(f)tung au genügen. S)a§ StrbeitSfelb , ba§ er für

feine 33orlefungen \xä) abgrenste, erftrerfte \\ä) über bie ©efc^id^te be§ 'üiittelalterS

unb ber neueren 3e^t. 2lu§ bem beutfci)en ^Jlittelalter unb au§ ber ®ef(^id)te

be§ 9leformation§3eitalter§ »äl^lte er bie 3lufgaben, bie jur Einleitung unb Uebung

ber ©d^üler bienten. i^üx feine eigenen litterarifc^en Slrbeiten ^ielt er fid^,

feltene Heinere Slbfd^teeifungen abgered^net , ungefälir innert)alb ber erften ^älfte

beS 16. Sfa'^T'^unberti. 21u§ fol^er 58efc^ränfung ertoud^S um fo rafc^er ber

2Jleifter. — ©eine religiöfc ©efinnung l^at il^n tt)ol ju ber 3Ba:^t be§ g^^talterS

geleitet, in beffen 5Set)anbtung er feine tatl^olifc^c Ueberjeugung ju bet)aupten unb

äu Dertiefen gebadete, ^n toeld^em ©inne bie§ gcfc^e^en foüte , bafür gibt eine

Einbeulung bie 9}orliebe für @eorg SBi^el, bie er in feiner S)octorbiffertation

„De G. Wicelio eiusque studiis et scriptis irenicis" bet^ätigte. S)ann feffelte

il^n ber l)i[torifrf)e Sleid^t^um ber getna^lten J^ext an unb für fid), unb inbem er

eine umfaffenbere Elrbeit über SOäi^el fpäteren ;Sat)ren öorbel^iett, n)äf)lte er mit

glücElidt) treffenbem ©riff bie ©efä)i(^te ber Uniüerfität Erfurt im Zeitalter bei

§umani§mu§ unb ber 9ieformation jum (Segenftanb ber f^orfd^ung. Durdt)

fc^arffinnige ßriti! unb umfidt)tige Kombination mürbe biefe§ Sud§, beffen beibe

Zweite 1858 unb 1860 erfd^ienen finb, für ben gjlutiantf(i)en greunbe§frei§ unb

ben Urfprung ber „Epistolae obscurorum virorum", fomit für ^ern unb 5Jlitte

ber ®ef(^idf)te be§ beutfdE)en Jpumani§mu§, epodtiemod^enb, ®leidt)fam al§ 6:pilog

bient bie feinfinnige Erörterung über 6l)arafter unb ßeben be§ ©rfurter Jpuma=

ntftcn^äuptlingS , bie er in ber S)iffertation .,De Croto Rubiano" gegeben ^at.

hiermit feine 33efd^äftigung mit biefem ©egenftanb abfd^Iie^enb
,

fud^te er nadf)

einem größeren 3lrbeit§ftoff. @ine 3eit lang fd)toanfte er ämifdt)cn smei Elufgaben.

S)er 5pian einer beutfd^en (Sefd^id^te im SteformationSjeitalter reijte i^n fe^r,

bod) lie| er ouf greunbe§rat^ ben @eban!en faüen unb entfdt)ieb fidE) für Salöin.

©eitbem arbeitete er raftlo§ bem neuen S^elt ju unb erlebte 1869 bie greube,

ben erften X^eil beS auf brei Sänbe bered^neten äöerfe§ im S)rudE erfd£)einen ju

feilen. S)iefer erfte ^anb bel^anbelt bie ^joUtifc^en unb religiöfen i?ämpfe, burd^

meiere @enf ^uni ©d£)üubla^ ber 2Bir!fam!eit ßalöin'i öorbereitet tourbc, bann

bie ©nttoiclelung 6altiin'§ jum üteformator, feine erfte (genfer ^periobe, feine

2}erbannung unb 9lüdEfel)r. S)er ätoeite SSanb, an bem er gearbeitet l^at, bi§

ber 2ob if)m bie ^^eber au§ ber §anb na^m, fotlte ^ambf unb ©ieg Saloin'g

in (Senf, ber britte bie Entfaltung be§ 6alöini§mu§ ^ux 2Beltmacl)t barfteßen.

3Ba§ öoßenbet ift, ertoeift fid^ al§ ein bebeutenber roiffenfdt)aftlid^er (Seminn.

Unterftü^t öon ben befreunbeten ©tra^burger ,g)erau§gebern ber SBerfe (£alüin'§

unb öon bem jüngeren (Saliffe, !^at ber 33erfaffer atte ißorgänger burdt) bie 3ieid^=

:§altig!eit be§ benu^ten ^Jiaterialg meit übertroffen. (Sben fo :^od^ ert)ebt er fid^

über biefelben burd| bie äöeite be§ .(porijontg unb bie Unbefangenlieit be§ Urtt)eil§.

@r '^at ben (Segenftanb bem einfeitigen Eifer ber tl)eologifdt)en ^^artei mtriffen

unb für bie l)iftorifd^e äöiffenfd^aft in ißefi^ genommen. — S)ie Eigeufd^aften

feine§ litterarifc^en El^arafterS, ©emiffenl^aftigfeit, SSefonnenl^eit unb 9Jlä^igung,

^lartjeit unb Entfd^iebentjeit
,

5einf)eit ber 53eobadE)tung maren aud^ bie feine§

2eben§ unb öerbanben fidt) t)ier mit marmer i^ingebung unb Xreue. ©län^enbere

©aben maren i^m berfagt, unb am menigften fül)lte ber f(i)licl)tc 2Jtann ben

Eintrieb ju einer äßirffamfeit au^er ben ©(firanfen feine§ ftiHen 33eruf§. 9lur

fein ^flid§tgefül)l fonnte iljn ju öffentüdt)em Eluftreten beroegen. Ein fold^er

3wang trat ein , a(§ ber (glaube feiner ^ugenb , an bem er mit tiollir Etuf=

rid£)tig£eit unb ^fnnigfeit t)ing, in ber SBur^el öerfälfd^t merben foUte. ®amal§
trat er ol)ne ^öQern unb mit ber Entrüftung eincS el^rlid^en |)er3eng in ben

SlUgeni. beutfdöe JBio8ro))^ie. XV. 5
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Äampi ein unb ber 95unb , in toetc^em er mit ben gleii^gefinnten Q^reunben

Ütcujd^ unb 2;'^eoboi- ©tumpT öereint toar, rourbe ber .fietn, ou§ bem bic anti=

t)atitanij($e Bewegung am 9lieberr!^ein fid^ entfattct f)at. 3ur (Strafe für feine

©laubenetreue tourben i{)m in SobeSgefa'^r öon feiner geiftlid^en OBrigfeit bic

Sterbefacramente entzogen. — S^^ ©d^tu^ ift biefem 8eben§bilbe ber fe'^r

toefentüc^c S^% ^inju^ufügen , ba^ Ä. alle Ütefultate feiner unabläffigen Slrbeit

einem franfen Äörper abringen mufete. @ci)on in feiner ©tubien^eit öon einem

quälenben UeBel l^eimgefuc^t , ba§ in feinem glei^ bieÜeid^t ben @runb, gemi^

bie Dlaf)rung gefunben iiatte, gelangte er, au($ at§ fpäter jene ^ranf^ett ju

toeic^en fc^ien, fetten ober nie ju bem ungetrübten @enuB ber (Sefunb^eit. S)ann

!am ein Sungenleiben jum 9)orf(i)ein, ba§ feinen frühen 3:ob l^erbcifü^ten fottte.

ßin SBinteraufent^att in 53^entone brad^te (Erleichterung, Sine ätoeite 9teifc nai^

bem ©üben mu^te, nad) fur^em 3lufent!^alte in 61aren§, abgebrochen toerben,

tnbem ber Äranfe fein @nbe nal^e fül^lte unb ni{$t in ber fyrembe fterben tooötc.

6r ftarb 3U 58onn am 3. S)ecember 1872. 33}entge 3Bocf)en bor^er auf ber

gieife nac^ Glaren§ "^atte er noc^ 9tctenbänbe be§ Serner 3lr(^iö§ für feine (SJc=

fc^id^te gatöin'g burc^gearbeitet. dorneliue.

^anH)^: .^art 6^riftop:§ Gilbert ^ einrieb b. Ä., preu^ifd^er ©taat§=

mann, geb. am 16. ©eptember 1769 in ©d^toerin al§ ältefte§ öon eilf iUnbcrn

be§ ^er^oglic^ 9]lec£(enburg=©trea^'fd^en 3ßir!tid^en @e§. ^ai^'i, ^^Hnifteri, ^ammer=

pröfibenten unb Dbertammerl^errn Sl^riftopl^ 5llbre(f)t P. ,ß. auf @ro^= unb .^tein=

S)ratom, ©op!§ienl^of, 5llt= unb 5'leu=©ap§^agen, au§ bem älteren B^ciöf (•^auS

S)ratott)) ber jüngeren ^auptlinie (früher ^au§ 5£)ebin genannt) ber fyamitie

P.A., meiere menbifc^en Urfprung§ ift unb ju ben älteften ^^amilien be§ mecflen=

burg'fc^en 5lbel§ gel^ört. ö. Äamp^'ä 5Jlutter toar Souife grieberife Slmalie geb.

b. 2;orne. 6r ftubirte bie gted£)te unb bie ©taat§toiffcnfd^aften äu 93ü^oto in

5)lccflenburg=©(^n}erin bon 1787 bi§ furj bor 9luf^ebung ber bortigen UniPerfität

(1788) unb ju ©bttingen (1788—1790), too er gcmeinfam mit Dr. ©eibenfticfer

eine Slb^anblung über bie Scrbefferung ber bürgerlichen unb politifc^en ®efe^=

gebung bertl^eibigte, am 4. ^uni 1790 bon ber juriftifc^en gacultät ben ^ret§

für feine ©c^rift „Dissertatio de nostro tempore studio retractandarum legum

haud iuopportuno^- (@ött. 1790) er'^ielt unb fid^ über^^aupt in feinem t?rad^e fo

au§äeid^nete, ba^ ^li^xin^ ßarl bon 5)le(ltenburg=©treli| bon ßamp^'§ SSater brief=

lic^ berfic^crte, berfelbe fei „eine ^ierbe ber Slfabemie unb ber ©tota feineg großen

Seigrere ^^pütter". 9to(^ mä'^renb feine§ Slufent^ltS in @öttingen würbe er bon

ber '^erjogtii) ^mecEtenburg=©treli^'fc^cn ^Regierung am 24. mäx^ 1790 3um 3lffeffor

bei ber i^uftijtanalei in ^3huftreli^ ernannt, in toetd£)e er am 18. October eingeführt

toarb. ©c^on am 5. ^]Jlai 1792 erfolgte feine Seförberung jum i^an^leirat^

unb am 27. ©eptember 1793 jum Üteferenten im ©el^eimcn 9lat^§= unb

giegierung§coIIeg fotoic jum toe(tlidt)en S)irector ber ©d^ulfommiffion. ©inen üiuf

als 3tegierung§ratt) nac^ .Reffen = Raffet tel^nte er in bemfelben ^ai^xc ab, na^m

aber 1794 aud^ feinen 3lbfc^ieb au§ bem ftreli^'fdöen ©taatebienfte
,

ieboc^ nur

mit ülürffid^t auf fein ©treben nac^ einer umfaffenberen äöirffamfeit in einem

gröBeren Staate. Vorläufig freiließ fa'§ er fid^ noc^ auf bie .s^eimat^ angetoiefen

unb mürbe auf bem medtenburg'fc^cn Sanbtage anj 19. 'Jiobember 1798 bon

ber ^Ititterfd^aft pm orbcntlic^en Slffeffor be§ ^of= unb 2anbgeric^t§ ber medCten»

burgfc^en .^er^ogt^ümer ju (Süftroto getoä^tt unb aud^ bon ber fd^toebifd§=

pommcr'fi^en Ütitterfc^aft am 27. fjfebruar 1802 ju ©tralfunb jum Slffeffor am
3:ribuna(e in äöiemar präfentirt; bod) fc^on batb barauf eröffnete fic^ if)m bie

erfe^nte bebeutenbere 5öir!famfeit , inbem er am 2. ©eptember 1804 bom preu=

|ifd£)en ^ofe, unter Ernennung jum ^ammer'^errn, ju bem erlebigten !urbranben=

burg'fc^en 2lffefforate beim faiferlid^en 9teic^§tammergerid^te in äöe^lar präfentirt
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tDutbe. 2)lc medflenbuvg'fi^e 9litterj(5^Qft iud^te {i)n hn ^cimatl^ p ^xf)aUm

unb ei-Bot fic^, tt)n gegen 2l6te!^nung biefeS 9luje§ finanjieE fc^ablo» ju Ratten

;

er te'^nte bie§ jebocf) ob unb luurbe, nad)bem er am 27. 53iär^l805 bie nöt'^ige

^Jrüiuug beftanben, 3um ^Jlitgltebe biefe§ l^öt^ften beiitfd^en Scric^tS'^oieS ernannt.

4§ toar bieg übertiaupt bie Ie|te (Ernennung etne§ fold)en 5}titglieb§. S)iejer

3Bir!iam!eit tourbe jebod^ j(i)on 1806 burc^ 3tuf(öfung ber beutfd)en 3fiei(i)§t)er=

jaffung ein ®nbe gemacht, ^aä) StujJiebung be§ 9leic^§!ammergeri(^t§ trug il^m

ber Äönig öon 3Bürttemberg bie ©teile eine§ S5ice|)räfibenten be§ oberften Suftiä=

coÜegS in Stuttgart an; aÜein 2l6neigung gegen ben 9lt)einbunb unb 5ßorliebe

für ben preufeifctien ©taatSbienft , quj loeldien er l^offte , beftimmten i'^n , biefeg

Slnerbicten jotoie e'^renüoHe Einträge nad§ .^arlSru^e unb al§ 9tei(^§^ofrat]§

itacf) 3Bien gegen 3ufic£)erung einer Slnfteüung in ^preu^en abjutefinen. S)a ber

^toifdien ^reu^en unb ^ranfreid^ aufgebrochene Ärteg bie ßrjüttung jener 3"f<i9ß

öer^ögerte, fo blieb er im ©enuffe einer ^enfion bon 2600 x^atern bi§ 1809
in äße^lar, ttjo er an ben reftirenben allgemeinen ®efd§äften be§ big^erigen 9tei(^§=

{ammergeridt)t§ 2§eit na^m. .^ierauf naä) 9ieuftreli^ übergefiebelt
,

geleitete er

1810 als preufeifd^er Äammertierr in ©emeinfd^aft mit bem ©rafen öon 33o^=

@ieroi^ bie Seidie ber Königin Suife bon ^Preu^en bon «Streit^ nad) S3ertin unb

tourbe nad^ bem f>rieben§fct)Iufie mit ^ranfreic^, 1811, jum 9Jlitgtiebe be§ Dber=

appcIIation§jenat§ be§ preuBifiiien ßammergeric^t§, fd^on 1812 jebod^, unter 33et=

be'^altung jeineS 9tange§ unb mit bem 3;itet eine§ ©e'E). ßegationSraf^eS, jum
bortragcnben 9tat^ im ^Departement ber l^o^eren (5id)er^eit§boti3ei itn 5^ini[terium

be§ 3^nnern ju Serlin ernannt, in toetd^er Stellung er big 1815 eine 5lrmen=

^joli^ei^Drganijation rebigirte. ^m Dctober 1813 befanb firf) ^. im ©efolge

be§ .^önigg griebrid^ 3Bitt)elm III. bei befjen benfmürbiger Steife na(^ 33re§tau

unb 1814 tourbe er nebft bem f^ürften ©aticjtin 3U Berlin bem gefangenen

Könige griebrid^ ^luguft I. öon ©ac^fen beigegeben, ©eit 1812 toor in getoiffer

Söeife ein großer 3Benbepun!t in ü. Äamp^^g 2:^ätigfeit eingetreten, ©eine grofee

@e(e^rfam!eit, feine umfaffenbcn .^enntniffe unb feine tjo'^e SSegabung l^atten bigl^er,

folange er in ber ri(^terUdt)en ßaufba'^n tl)ätig getoefen, allgemein gro^e 2ln=

erfennung gefunben; mit feinem SBcfd^reiten ber S}ertoaltungglaufba'f|n aber 'bt:

gannen bie Urftjeile über fein 2Birfen in toeitcn Greifen fel^r abfäüig 5U tocrbcn.

^. toar ein augge^eid^neter ©taatgbeamter, aber'ba, too feine 2;E)ätigfeit alg 35er=

toattunggbeamter ^jolitifrfie ©ebiete ju berühren {)atte, geriet^ er gerabe burd^

hii ©trenge unb ben ßifer bcg Beamten ju beben!Ud§en Sinfeitigfeiten unb .ipärten.

SSorjüge beg 5)tanneg geftaUeten fid£) unter befonberen SSertiältniffen ju ^Mngetn,
unb ha bieg in SSe^ug auf öffenttii^e 3)ingc ber galt toar, fo öerfc^toanben in

ber öffentlichen 53teinung feine SSorjüge gän^lid^ in einem toeit berbreiteten üblen

Sftufe. S)er gro^e Sifer, mit toeld^em ^. bei ber Sluffbürung, Unterfud^ung unb

9}erfolgung ber fc^wai^en Biegungen nationat=beutf(^er 33eftrebungen mitgetoirft,

toeldt)e feit ben Warlgbaber ^linifterialbefct)tüffen alg bemagogifije Umtriebe an=

gefct)en tourben, "^at il)n in toenig beneibengtoerf^er Söeife me'^r unfterblidt) ge=

mad^t, alg alle feine ja^lreidtien, mül^eöoHen, aum Zi)til gelcl)rten ©d^riften unb
feine lange 33efleibung l)o'§er preufeifd^er ©taatgömter. ©d§on eine ber erftcn

Stimmen, toeld^e fidt) tiernel)men liefen, um bog na(| ben ^reif)citgfriegen toeit

berbreitete S3erlangen nadt) conftitutionellen Dteformen ju belämpfen, bie ©d^rift,

in toeldt)er ©e'^eimrat^ ©d^mal^ berfdC)iebene baterlänbifd^ gcfinnte ^3olitifdt)e @e=

l^eimbunbe alg (Befa'^ren für bie 2;i^rone liin^ufteÜen fudE)te, fanb in ä. i'^ren

Sobrebner. ©o ging ber ganje ,^a%, ja bie 2}era(i)tung , toeld£)C bag junge

S)eutfdt)lanb gegen ©d£)malj an ben Xag legte, auii) auf ^. über, ber balb alg

eine ber ^auptflü^en ber burdt) ben |)reu^ifdt)en ^inifter fyürften bon 2Bittgen=

ftein bertretenen reactionären Partei galt, fo ba^ fein unb ©dEimal^'g 5^ame

5*
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öfter öffentüc^ mit 9l6jd)cu Bcl^anbeU lourbe. Sebiglid§ her ^a^ gegen ben xM^
fid)t§Iofen SSerjoIger beutf(^ = l3Qtnotif(f)ei- 2:cnben3en fprad^ fi(^ barin qu§, ba|

man untct bie 22 SBüd^er, toelc^e im 3lnj(^luB an bie SBattBurggjeier am
18. Dctober 1817 öon einigen 2;f)eilnef)metn an berfetben auf bem SBartenfierge

6ei 6ifena(i) öffentlid) öerlbrannt toutben, auct) Äamp|'§ „Sobej ber (SenSb'armerie"

aufnal^m. ®er ^n^alt be§ 2Berte§, ben 33 eranftaltern ber ,$lunbge6ung mo(

faum t)inrei(^enb Bclannt, fiilbete ni(i)t ben ©runb. Sei bem großen ßärm^.

njeldier ülber biefe ^unbgefiung erf)ot)en tuurbe, marb namentlid) ber Umftanb,

ba^ eine ©ammtung ge|e^li(i)er 93eftimmungen einc§ beutfd)en @taate§ öffentlid^

mit jotd)er 33erad)tung be^anbelt tcar, ali S}erge'^en anfgeBaufc^t. ^. ]ntjliit

]xäi offenbar tief Beleibigt baburd), ba^ ein 2Ber! öon il^m einer ülei^e öon tt^enift

aci)tbaren @d)riften, in meieren niebrige (Sdimeid^eleien , SJerläumbungen beS

5Bolf§ foloie eine !ncc^tifc£)e 2)enfung§art öertreten waren, gteirfigefteUt unb unter

namentlicher Erinnerung an Sutl)er'§ Sßerbrennung ber päpftlid^en Süße ju

SGßittenBerg in§ geuer geworfen toar mit ben Söorten: „©djauet, toie @eri(|t

gelialten wirb über bie ©(^anbf(i)riften be§ Saterlanbeg ; möge ba§ l^öÜif(^e

geuer fie alle oerjel^ren unb öernic^ten, wie arge ZMe ober bie ^fämmerlic^feit

unb ®r6ärmlid)feit fie eingab." @§ öeranla^te it)n biefer Vorgang ju einer

©d^rift: „'^td)tiiä)t Erörterung ber öffentlichen Verbrennung Don ©rudfctiriften"

(SSertin 1817; aud) in ^eft 19 ber Sal^rbüd)er ber preu^ift^cn ©efe^gebung),

in Weld^er er ausführte, ba^ nad} gemeinem unb nad^ preu^ifc^em 9tect)te eine

joltf)e .^anblung „eine grobe ft)mbolifcl)e ^njurie" fei. S)ie ^auptfac^e fc£)eint

i:^m aber bie Sorrebe ju biefer ©d)rift, boppelt fo lang at§ biefe felbft, gewefen.

3U fein. S)arin fpract) er fet)r gereift unb öcrä($tlid) bom äöartburggfefte, biefem

„f^reüel gegen bie öffentlii^e Orbnung unb benStaat". 3war fagte er, a)Mnner

wie ^rofeffor grieö unb bie ©tubirenben, Weld)e nur borgefd)oben feien unb blo&

jugenblid^ nad)gefprod)en "Ratten, fönnten fo Wenig Wie ein Sefeffener il)n be=

leibigen, er wolle il)nen fogar ju einem fotgenben ^^f^fte '^u]tx 9lrt gern einige

greiejemplare be§ ^Weiten 2;^eil§ be§ „ßobej;" liefern; aber Haltung unb Son
ber Sorrebe im (Sanjen entbe"^rt ficlitlid) fel^r ber Unbefangenheit. SCßeld^en

5lnt{)eil :perfönlict)e ©erei^ttieit an ^amp^'ä weiterer amtlid^er Verfolgung oon

Seftrebungen ober Äunbgebungen jener ^rt ^atte, gel)t befonberg lieröor au&

bem ©ctireiben, Weld)e§ er am 9. 9lobember 1817 an ben ©ro^'^eraog bon

©ad)fen=aBeimar richtete. Sarin l^ie^ e§, biefem fei o'^ne ^iueifel befannt, „ba^

ein Raufen üerwitbeter 5t>rofefforen unb öerfü^rter ©tubenten auf ber SBartburg

me'^rere ©d^riften öffentlich) öerbrannt unb baburd) ba§ (Seftänbni^ abgelegt, ba^

fie ju i^rer äßiberlegung unfähig" feien, ^n ben ferneren 2ßorten: mit ber in

äöeimar :^errfd)enben 5pre|frci|eit fei „eine burd^ f^euer unb ^JJtiftgabeln öon

©cl)Wärmcrn unb Unmünbigen öerübte (Senfur unb ein terrori[tifd)e§ 33erfal)ren

gegen bie ®enf= unb ^re^frei'^eit in anberen ©taaten gewi^ nid^t öereinbarlii^"

fdt)ien ftd^ Ä. fogar au einer 3lrt öon @inmifd)ung in bie ©inrid^tungen 2Beimar&

öerfteigen au WoHen. „®ie nott)Wenbigen i^olgen folc^er g-rebel, l)ie^ e§ in biefem

für Si\ c^aralteriftifc£)en ©d^reiben weiter, lägen flar, aud^ wenn bie ©efc^id^te

f^ranlreid)§ nid^t leiere, ba^ ba§ i^enn , weld^e§ anlegt ben I^ron ergriff, üon

bem ©d)eiterl)aufen ou§ging, weldE)en au§geloffene ^Demagogen ben für ben Xtiron

erfd)ienenen ©d)riften frü'^er bereitet l^atten"; „e§ feien mant^e bei ber 2Bart=

butgSfeier geWefen, bcnen bie öffentlid^e 9tuf)e unb Orbnung ein wa'^rer ©räuel

fei unb Weld)en e§ t)ortl)eilt)after geWefen wäre, wenn, wie in Italien, ber red^t=

lid)e 33ürger bie ©ic^crl^eit öor giäubern erft öon biefen felbft erlaufen muffe."

Siefe faft al§ Sluefäüe au beaeic^nenbe jRebeWeife au einem regierenben f^ürften

fonnte tro^ ilamp^'S fd)liepd£)em |)inweife auf bie ^yolgen, Weld)e „biefe ©cenc

ber rol)eften Barbarei" für bie 3lc£)tung ber ^Äcgenten unb ©efe^e '^aben Werbe,
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feinen öotf^eittiaiten ©inbrucf auf 5lbrefjaten madien, bei- äloijrfien ben QdUn
gteid^jam bej{f)ulbi9t tnurbe, ba| bie ©iniid^tungen jeineg ü^anbe§ fotd)c S)or=

gonge ü6ett)aut)t ei-möglt(^t 'Eiätten. 5)ev ÖJxo^^erjog iorberte Jcin ©taat§=

minifterium jum 33ett(^t übet ^am)3^'§ ©c£)Tetben auf, toeti^eS firf) abgebrucCt

finbet otS 33eitage 11 bev <Bä)x\\t „2)a§ äöartbuig§feft in feiner @ntftet)ung,

^ilu§füf)vung unb golgen" öon ^Jrofeffor ^ofraf^ tiefer in 3ena (Sfena 1818).

5Diefer tt)ie§ barin naä) , ba§ ^. bie 35orgänge auf ber SBartburg nii^t nur in

jenem „bie ärgften ßalumnien in f)öd)ft unge^iemenber Spradje entt)altenben

SdireiBen gröBlid) entftetlt", fonbern ba^ aller äßa'^rfc^einlid^feit nac^ aud^ bie

entfteHenben S)arfteUungen im „Sranbenburg'fc^en ©rjöl^ler", im „^amburgifcEien

(Sorrefponbent" unb in ber „.HönigSberger ^eitunQ" öon ^. {)erru^rten. ©ibt

aud^ felbft bie im @inne ber ^^eftsenoffen Derfafete (S(i)rift „^^atriotifd)e Setra(^=

tungen über 'üa^ gro^e i8urfd)enfe[t auf ber äBartburg" öon '^x. ö. 33tt). (Jpamb.

1818) äu, "bo!^ bie ajer'^ötinung be§ preu^ifdien poliäeilidjen @efepu(^§ nict)t un=

gerügt bleiben burfte, fo i[t bod) in allen über ba§ ^eft erfci)ienenen ©d)riftcn

teftgefteüt, ba^ man bort tebiglic^ beabfi(i)tigt ^atte, bem SSolfe p aeigen, »a§

e§ öon feiner Siugenb ju ^offen l^abe, metd^er (Seift fie befeele, mie man, nad^

ben 2Borten be§ Jpauptrebner§ SHiemann , ringen unb ftreben muffe, „ben @eift

ber 3eit ju öerftct)en, ber mit (^(ammenjügen in ben Saaten ber iüngften S5er=

gangen^eit fic^ funb tf)ut", ba^ e§ übert)aupt ert)abene, ton ber ebelften 33e=

geifterung für ein einiget 3)eutfdC)tanb burc^glü'^te 2Borte tüoren, in toetd£)en mit

2;rauer gefagt tüar, ba| bie in ben t?reif)eit§!riegcn gefaxten |)oftnungen be8

S5otf§ öereitelt unb mit mand^em ebten ©efü'^l ^ol^n unb ©pott getrieben toorben,

ba^ enbüdf) n)eber bie 9ftebe be§ ^ofrat:^ grieS 3U Sena nod) bie begeifterten

Söorte 9töbiger'§ irgenb etteaS ftaatigefä^rtidt)e§ entt)alten f)atten. ^u biefem

(Srgebniffe gelangte a\x6) ba§ tt)eimarifd)e ©taatäminifterium, meld)e§ in feinem

am 10. TtoPember 1817 über Äamp^'§ obiges ©d^reiben erftatteten 33erid)te

jagte, e§ fte'^c nod^ ben ftattge^abten Ermittelungen feft, ba^ biefe ^eier „au§

einer an firf) loben§tt)ertt)en Sbec ^eröcrgegangen" fei unb ba^ S)a§ienige, wa§
babei tabeln§tt3ertl) erfi^eine, „nur äufäHig ^injugefommen unb nur eiujelnen

2:l)eilnel)mern ^ur Saft fäHt". 2lud^ ben übrigen beutfct)en 9tegierungen gegen=

über ftcttte ber meimarifd^e 5llinifter ®raf ö. ©bling mittelft 9tunbfd)reiben§ oom
19. 5)ecember 1817 feft, „ba^ bie ©acf)e nid^t fo fei, tüie man fie bargeftettt".

^ierburrf) lie| fid^ jebod^ ä. nidt)t beirren, Äunbgebungen jener ?lvt amtlii^ ftreng

äu öerfolgen. 2)ie Xenbenjen ber reactionären Partei in ©eutfdtjlanb , feit bem

SJtcmoire (Stourb^a'S ju einem ^Programm gegen bie nationale freifinnige 3fiid^_=

tung im beutfd^cn S5olfe 3ufammengefa§t, l)atten burd^ gürft 9Jtetternic^'ö 3luf=

treten auf bem 3la(i)ener Songreffe Pon 1818 i^re amtlid)e 2Cßeil)e crt)alten. '^aä)

ber 3lu§beutung, ttieldie bie Sliat ©anb'§ burd^ bie reactionäre Partei in jenem

©inne erfa'^rcn, unternafim 5]8reu|en bie erften ©cliritte jur Sefömpfuug con=

ftitutioneEer 3lntt)anblungen in ©übbeutfd^lanb. ?lt§ bann nad^ ben ^arl§baber

35efdt)lüffen im preu^ifd£)en ^linifterium eine 'DJteinungSüerfd^ieben^eit über jene

©d^ritte entftanb, toar ^. auf ber fiegreit^ bleibenben reactionären ©eite. 33ei

bem nunmehrigen Unternehmen einer 3}erfolgung ber alä gülirer unb 9}ertreter

ber öffcntlicfien 5Jleinung be!annten ^erfonen beburfte man eigen gearteter S3e=

amten. Slinber ©laube an eine toirflid^e SBegrünbung ber Slufgabe machte jtoar

jc£)on fel)r geeignet ju einer ftrengen Verfolgung, burci) bereu Srgebniffe bie untcr=

ftettte ©cfa'^r erft entbecEt trerben foEte; nur ein ganj befonberer l)inäutommenber

perfönlidjer (äifer unb eine leibenfd£)aftU(^ reactionäre ©efinnung Permögen aber

erft ganj bie ^artnädfigfeit ju erflären, mit welcher Ä. biefe 3lufgabe üerfolgte

unb marum er balb bie eigentliche ©eele biefer 2)emagogenPerfotgung mutbe.

3)ie fdf)onung§lofe 23e^anblung angefe^ener ^erf onen, mie @. 5Jh 3lrnbt, golteniuä,
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©ötrci, Sa^n, ö. ^iJtü'f)lenjel§, 'J^iömt, 3(i)leiermaci)er, g. ®. unb ^. 2^. äßelrfet,

bc Söettc unb ?[nbevct fteigerte bcn .pa^ getabe gegen Äom^^'S 'Dlamen noc^

Bebeutenb, inSbejonbere wegen ber fortgelegten .»pintoegle^ung ber öei-iotgenben

Sel^öiben über bie (Seje^e unb ber moralifd) öertDerflidien SJiittel jur fünftlicfieu

©(iiaffung öon betaftenbem 5Ben)ei§materiat. SSitbete bie 2Jlini[teriaIcommi|fion

a[§ attettc Suftanj bie eigentüc^e Duelle biefer 3}er!oIgungen in '^reuBen, fo toar

^. bie ©eele biefer ßommiffion. (Srgab fii^ aurf) wenig ober md)t§ gegen bie

55efc^u(bigten , fo war boc^ Ä. unermüblirf) befliffen, burd^ bie treffe aud) bie

SSeöölferung öor ben ©efa'^ren 3u fc^recEen, welche e§ abjuwenben gelte. 2)a&

getenn5ei(i)nete Serfafiren ift befonber» tieranf($autici)t in ben ©d)riften übet bie

be§t)albigen ©ricbniffe ^a^n'§ unb ^. 2^. äöetder'g. SBaS erfteren betrifft, fo

foHte ^infic£)tti(^ ber Bei i'f)m befc£)tagna'^mten Sriefe eine§ ber bemagogifdien

Umtriebe t)erbärf)tigcn @t)mnaftafteu ba§ äßic^tigfte bie angeblid^e SBittigung be&

Ä. Qugebro'^ten '»D'leuc^etmorbS fein. {^. 3ßrö^Ie, gr. 2. 3Sa^'^ Seben, 33er(.

1855 , (5. 392.) ^la^ ö. ßlüber unb 2öetc£er'§ „äöid)tigen Urfunben für ben

gied)t§3uftanb ber beutfdien Dlation" ( 2Jlann't)eim 1844) würben au§ fämmtlidien;

Weggenommenen papieren ber Sonner l^Profefforen SPßetcfer, au§ i^rer 5omi(ien=

unb freunbf(i)aftli(^en ßorrefponbenä , au§ litterarifrfien ^luS^ügen unb 91otiäen,

bie fid§ in ben .^änben Äamp^'§ befanben, öor ber Unterfu($ung gegen bie Se=

fdfiulbigten ^lugjüge bem S)rurfe übergeben. „D()ne noc^ bie 6igentf)ümer irgenb

öerl^ört ober um eine 5lnerfennung ober grflärung über it)re Rapiere befragt ju

^aben, würben einzelne Stellen au§ bem ^uf^i^ntenl^ang geriffen, in SBort unb

©inn üielfad) öerfälfd^t unter ben in ber fönigl. preufeifc^en ©taatSjeitung mit=

getf)ei(ten .«punberten angeblidier actenmä^iger 33eWeife bereits entbecfter t)0<^-

öerrät^erifd)er Seftrebungen abgebrucit", ein äßerf, Wel($e§ SSarnl^agen (ebigtid^

Ä. äur ^aft tegt. ^n beffen „^a'firbüd^ern ber ©efe^gebung unb ^Kec^tSpflege

für bie preu^if^e 5Jtonarcf|ie", |)eft 32, erfd)ien fogar ein ^Äuffafe ATamp^'g über

^od^öerraft) in ber erflärten 3lbfi(^t, ben preu^if(^en 9licf)tern in jenen f^wierigen

Sßrojeffen praftifdEie ?lnweifungen ju geben. S)iefe gingen ba^in, „boB aud^

burd[) b(o^e S^eoricn, bie, wenn fie allmäl^lid^ äßur^el faxten, bie beftet)enbe-

2}erfaffung§ = ober ©taatSform ganj ober tf)cilweife änbern, untergraben ober

auflöfen fönnten. Wenn fie 3lnbercn mitget^eilt unb Perbreitet unb wenn fie

öffentlicE) ober geheim in§ Seben gerufen werben, ,g)odt)Perratt) begangen" werbe

unb e§ foEte „aud) o'^ne alle gewattfame ober fonftige gefe^Wibrige ^anblung

ba§ Serbredfien be§ ^oc£)Perrat^§ begangen werben fönnen." Sa§ ©egenftücE

^ietau war eine Sefd)Werbe, Weld^e ber ^:pTofeffor ^. x^. Söetrfer an ben Suftiä=

minifter ö. i?irct)eifen in SSerlin gegen .ff. richtete. Sarin War au§gefüt)rt, bafe

bie Unterfud^ung gegen i'^n „au§ me:^r aU 20 ^auptgrünben rec^tli(| unjuläffig

unb nichtig, ba3u an fid£) fo fdf)Wer üerte^enb unb jum S^eil nac^ garten ©traf=

gefe^en PerantWorttid^ für bieUrl^eber ber S5erle|ungen fei; e§ wären „rürfwärtS'

neue ©efe^e, ©erid^te, ^roje^formen, S^ieorien unb neue Segriffe bon Sergefien

angcWenbet wotbcn", man ^abc „überboten, wa§ geWö^nlid^ über tumultuarif(i)e§

Serfa^ren unb ^uftijmorb, über Sabinetäfufti^ unb napoleonifi^e ©pecialgeric|te

geflagt wirb." aBa§ bie Slrtifel ber fönigt. preu^ifd^en StaatSjeitung betrifft,

in Weld^en ^. bor ben ©efa^ren jener Umtriebe bange 3u matten fud^te, fo

möge au§ ber taugen S'tei'^e berfetben nur ber in ber ^Jiummer dorn 13. ^uü
1819 erwähnt werben, in Welchem er mitttieitte, ba^ neue ^aBregeln jur weiteren

3tu§mittetung neu entbedfter ge'^eimer bemagogifrf)er Serbinbungen buri^ erf)attene

i}'öfi)it wid^tige unb üottftänbige SeWeifc über ba§ 2)afein unb bie rePotutionäre

Senbena berfetben üeranlaBt feien; man t)abc fogar ben ©ntwurf einer repubti=

fanifi^en Serfaffung 2)eutfd)tanb§ in Sefd)tag genommen. ^:profeffor @. ^.
3lrnbt l^at fpäter in feinem „^J^ot^gebtungenen Seridf)t au§ meinem geben" (Serl



Siamp^. 71

1847) ©. 104 geflagt übet „bie öffentli^e @^renfd)änbung fetneg menfd§tid)en

unb |d)nft|"tellerii(^en 6^aia!ter§" buvct) bie t)reu|ifrf)e ©taatS^ettung, unb 3}arn=

l^agen bezeugt (in feinen 33(ättei-n au» ber preu^tfc^en ®ej(i)i(i)te) unterm

5. 2lpril 1820, man ]pxtä)e mit Sßetad^tung öon bev ©taatS^eitung, ba in ber=

felben bie ütegietung bie fd§änblici)ften ^]]^itte( entj(f)ulbige , in bie ©eficimniffe

bei* ^}J^en|d)en einbringe, öertraute Briefe erbrec£)e unb bur(i)roüt)te, fogar btucEen

taffe unb bie§ 3ttteö mit bem ^wecfe be§ Staat§n)o^I§ entiii)ulbige ; auc^ roerbe

Ä. bej(i)ulbigt , bie aug ben 5lcten mitget^eilten Stetten ni(i)t aufri(i)tig au§=

gebogen äu f)a6en. 6» ift jogat erroiejen, ha^ ^. au§ grünblic^ mifeöerftanbenen,

abgetiffenen , öom Äönig öon ^reußen f)en-ül)i-enben SBorten in ber bei 5Xrnbt

befd)lagnal^mten 'ilbf(i)ti|t eine§ ©neifenau'fc^en gntrourjg jur @trid)tung ber

ßanbmetir ableiten roottte, öeneral ©raj ©neijenau fei ba§ .^anpt ber bemagogt«

fd^en 5Berf(i)n3Örung. (3]arn^agen D. (5nfe, ^(ätter au§ ber preu^ifc^cn Sefd^ic^te,

SSb. I, 5tot. öom 4. O^ebruar 1820; ^agen, ®ef(f)i{f)te ber neucften ^eit, 33b. I

©. 214.) Söarnl^agen beri(i)tet aucf), eg feien 3at)treic^e ®ef(i)t(^ten unb !!3äc^er=

lid)feiten in Umlauf „öon bem blinben Sifer, ber ungefd)i(ften Jpärte unb ber55er=

legen^eit ber öon^ierrn ö. Ä. aufgelegten 5|}oÜ3ei" ; meiterf)in Idjxieb er einen 3Iuf=

fel)en erregenben Sluffa^ ber ©taatö^eitung über bie Umtriebe, ben er al§ „einen

ber foIgenfd)merftcn 'DJiifegriffe" be^eidCinete, am 19. fyebruar 1820 .^. ju. 'Oteben

feiner Söerfotgung ber öermeinttict)en Umtriebe ^eii^nete ficf) ß. fortmä^renb burc^

eine feltene ©cmanbt^eit im SSermaÜungefad^e fomie burc^ eifernen 5^ciB Qu§,

fo ba^ er 1817 ^um 2Bir!Ud}en Öe^. CberregierungSratl^ unb ^^irector im
^Poti^eiminifterium, fomie jum ^itgliebe beg neu errichteten Btaat^xaÜ)^

,
ferner

1822, unter ^eibc'^altung biefer Steüen, ^um crften Sirector in ber 'llbtt)eitung

für ben öffentlichen Unterrid)t im 3Jiinifterium ber geiftli(i)en unb Unterri(f)t§=

angetegent)eiten ernannt rourbe. 3n biefer Stellung lie^ er fid) bie Unterbrüdung

aEer freieren ütegungen auf ben Uniöerfitäten nod^ ganj befonberS angelegen fein,

©erabe au§ biefen .^reifen lagen bereits bie größten 58ef(i)tDerben über ^. öor.

S)er .^an^ler ö. ^arbenberg, bei metdiem \iä) fd^on 2lrnbt beflagt |atte, ba^ bie

I)ot)e ^ßoliäei bei Sefdjtagnafime ber ^Ißapiere „mit Uebertretung be§ @efe^e§ auf

bie fd)reienbfte SBeifc ha^ 9le(i)t über bag ^nie gebrod^en" l^abe, mar nid^t

bamit einöerftanben, bafe ^. im ^uni 1821 fogar eine Sifte öon ^perfonen auf=

[leüte, bie, obmol nid)t in Unterfud)ung gefommen, hoä) „fe^r öerbäd)tig" ge=

töorben feien unb ba^ er ben 53ud^I)onbIern ba§ 3Serbot jugel^en tie^, irgenb eine§

ber 93üd^er, meldf)e au§ bem Sßerlage öon 53rocif)au§ in Seiöjig ^eröorge^en

toürben, o{)ne öor^erige befonbere Senfur ^u öerfaufen. ^Jlad£)bem ."parbenberg

\xä) eingemifd^t, flagte ^. , nad^ SSarn^agen'ä -^eugnife öom 10. Januar 1822,

ber J^an^Ier t)abe bie Unterfud£)ungen fo gebrodf)cn unb mißleitet, ba^ bie ©ad^c

fid^ in ni(^tg aufgelöft f)abe. 2)arüber geriet^ !^. in @rimm unb fagte, eg fei

in S3erlin eine Sumpenmirtl^fd^aft; bie ®efa§r mürbe berfelben no(^ über ben

Äoof mad£)fen unb bann mürbe e§ mit aÜen 5Jla|TegeIn ju fpät fein, ^n 2Ba'^r=

I)eit maren jebod) fd^on öort)er bie Unterfuc^ungen otine (Srgebni^ geblieben,

morüber ^. , mie 2}arn^agen unterm 21. 2lpril 1821 fagt, fc^on bamalS öer=

jlöeifeln mottte. 2llg ein öom 5ßi:äfibenten -öarfd^er öon '.Hlmenbingcn an ^.

gerid)tetcr offener ©rief über i^ufti^pflege, ^^^i^tC^roang, ßonftitution unb 3eitgeift

2luffet)en erregte, befannte fid^ te^teter in feiner 3lntmort ^u allgemeinem @t=

ftaunen al§ einen f^freunb ber ülepräfentatiööerfaffung. .Uamp^'S le^ter größerer

S5erfolgung§act beftanb barin, ba^ er am 16. f^ebruar 1822 bie polijeilidEjc

Unterfud^ung ber entbcrften gel)eimen SScrbinbungen ber ^reunbe ber Unjufriebencn

in '^'olen einleitete, moran fidf) im 3!}lai bie 9tieberfe^ung einer befonberen 6om=
miffton, äugleidf) jur Unterfud^ung gegen ben „^Rännerbunb" unb ben „3üng=
lingSbunb" fdt)lo|. S)er S3erfolgung§fud)t ^amp^'g tourbe jebod) enbüd^ ein
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S)ämt)fet aufgefegt äöä^renb 35arnt)agen norf) unterm 23. %pxii 1821 ^. at§

eine 2lrt öon ''Ulinifter ol^ne '^ortefeuiltc, aber mit größerem ®ett)i(f)te al§ manij^er

ber iDitflicf)en 'DJlinifter öeäeid^net l^atte, mu^te fid^ le^terer im ^uU 1822 ge=

faÜen laffen, ba^ ber ^önig befallt, ei folXten in ben Umtrieb§fa(f)en feine neuen

33erl^aitungen me'tir öorgenommen werben. S)arül6er Xoax Ä. jel^r aufgel6rad)t

gegen <^arbenberg; eine Slnerfennung gerabe jener feiner Sl^ätigfeit fonnte er

aber barin erlidfen, bafe er 1823 jum Sommanbeur (1834 ©ro^treuj) bei öfter=

reirf)if(i)en ßeopolborbeni ernannt tt)urbe „toegen ber auSgejeid^neten 2)ienfte,

toetd^e er ber ©ac^e ber Drbnung unb bei guten 9ie(i)ti in S)eutj(^tanb geleiftct",

toie 5ürft 5Jietternic§ i^m jdirieb. 3lui bem ^toeiten 31^eite ber öon le^terem

Ijintertaffenen Memoiren ge'^t t)ertior, wie geeignet er Ä. tür fein ©Ijftem 'f)ielt

unb wie fel^r er fc^on 1818 in ber Unterrebung mit bem ^önig öon ^reu|en

in %epli^ .öarbenberg ali ^inberni^ für jene S5erfolgung öon Umtrieben t)ielt.

Ob Ä. eingefcf)en tjat, ba^ er eigentlid) nur ben i^ntereffen Oefterreid^i biene,

mu^ bat)ingeftettt bleiben. S)urct) obige 3lrt öon S)eiaöouirung feinei SöerVlteni

fa^ er fid^ übrigeni nid)t öeranla^t, eine SSerufung ju '^o^er ©teile nai^ ©(^werin

anjune^men, unb fo naf)m man bei ber 1824 befdt)loffenen Oteöifion ber gefammten

@efe|gebung unb Slbfaffung reöibirtcr @efepüd)er bie (Selegeni)eit Wa'^r, ^amp^'i
^auptt^ätigfeit auf ein neuei gelb ju leiten. 6r würbe, unter ^eibel^altung

feinei S)irectoriumi im Unterrid£)timinifterium , mit bem Sitel einei wir!Ud^en

@ef|. 9iat^i unb bem ^^räbüate ©rceEen^ jum S)irector im ^uftiäminifterium

unb jum 2]orfi^enben ber i^uftiäabt^eitung bei ©taotiraf^i ernannt. Söon ber

2:^ättgfeit im ^;&linifterium bei Sennern warb er jwar entbunben, bod^ Würbe

i^m eine befonbere ^]titwir!ung bei ber "iniain^er Unterfui^ungicommiffion bei

beutfd^en 5ßunbei wegen ber bemagogifct)en Umtriebe gelaffen. 1824 warb ,^.

®roicomtt)ur (1827 @ro^!reu3j bei fur!§effifdf)en ^auiorbeni öom golbenen

Söwen wegen 35ermittelung einer ©libbiffereuä 3Wif(^en ben ^öfen öon llaffel

unb 8treli^. 1826 würbe er ©ro^reuä bei ^Danebrogorbeni unb fein Söappen=

fdC)ilb mit ber öon i^m, bem 33raud^e gernä^, gewählten ®eöife „Regi et prin-

cipio conservativo" in ber 9titterftube bei ©^toffei f^^eberifiborg aufgeftettt.

S)a§ @roBh'euä bei ruffifc^en©t. ^^Innenorbeni erhielt er 1829 für ?tuiarbeitungcn

bepgti(^ ber ruffifd^en @efe^reöifion. S)ie Slfabemie ber gemeinnü^igcn 9Biffen=

fd^aften wäf)lte i^n 1829 ^u it)rem ^:)3räfibenten. 1830, beim 300jät)rigen

Jubiläum ber Uebergabe ber 2lugiburger ßonfeffion, Würbe i'tim öon ber juriftifd^en

fyacuttät in Serlin bai S^renboctorbiplom überreidt)t. "ilaiS:) bem in bemfelben

i^a^re erfolgten 2;obe bei ^ufti^minifteri (Srafen b. S)an(ielmann würbe ^. 3u=

nädtjft bie 3}erWaltung biefer ©telie übertragen, bü er am 9. gebruar 1832

3um 2BirfIid^en &t^. ©taati= unb Sufti',minifter fowie jum S{)ef bei neu er=

ridtjtcten ^ufti^minifteriumi für bie feit 1824 befc^loffene ©efe^reöifion bei

^roöin3ial= unb ftatutarifd^en 9led^ti ernannt würbe, 3ugleid) würbe it)m hk
Stuiarbeitung ber neuen allgemeinen unb Ijroöiujietten ©efe^büc^er foWie bai

SuftijWefen ber 9t^ein|)roöin3 ati ©l^ecialbebartement (bii 1838) übertragen.

1834 er{)ielt er hin )3reufeifd)en rott)en Slbterorben erfler klaffe, ^n J^of=

angelegenfjeiten war ^. 1823 wieber herangezogen unb jwar ju ber beim ^aui=

minifter dürften ö. äBittgenftein ftattgetiabten Sonferenj über bie 3utäffigteit ber

el)elid^en 5}erbinbung bei 5ßrinäcn SBil^etm öon^reu^en mit ber^rinjeffinölife

9iabäiwit; fobann warb er im g^rü^ja'^re 1837 öerWanbt, inbem er am |)ofe ju

©c^werin bie 5lnfic^ten bei Äönigi öon ^reufeen über bie Söermö'^lung ber $rin=

jeffin ."pelene öon 9JtedE(enburg = ©d^Werin mit bem |)er5og öon Drleani ju öer=

treten l)atte. 2lui 9lnla^ biefei 2)organgi entftanb Äamp^'i nur in 25 ßj;em=

^jtareu gebrucEte ©dEirift „Casus in terminis". 'Jlac^ 50 arbeitiöotten Sienftjafiren

feierte er am 24. ^JJtärä 1840 fein 3^ubitäum, erhielt aui biefem 3lnlo| ben
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preu^tfc^en ©d^ioai-^en ^Äbterorbcn unb würbe öon beiben mecftcnfiutgifc^cn ®ro^=

^er^ögen petfönlid^ begtütftoünfdit. (^atirbud) ber preu|ifd§etx ©efe^gebung,

SSb. LV ©. 375; ipreu^ifdie ©taat§aeitung öom 28. gjiärä 1840.) 5Dcr 5ßerein

für ®ef(^i(f)te ber ^JJtarf Sranbenburg toibtnete tf)m aU ©ratulationgfc^riit unb

pm ®an! eine öon 9ttebel berfa^te j£)cn!f(i)rift über bie Erwerbung ber ^laxt

Sranbenburg burc^ ba§ luremburgifd^e .^au§. (^Utdrf. ^^orjd^. I. @. 4—6

;

VIII. <B. 5, 8.) 3)ie p^ilofopf|ij(^e gacultät (^u (SreifSiualb ernannte ii)n ^um
©l^renboctor, Sertin öcrüe^ i^m ba§ (S^renbürgerred^t. ^um ^ubitäum gratutirte

t'^m aud^ ber 5Jtinifter a. 2). ti. <Bd)ön in ^önigöberg. ^. banfte bayür mittelft

35rieie§ üom 30. Wäx^ 1840, in toetdiem er üerfc^iebene, auf feine eigene 3lmt§=

füt)rung bejüglicfie SSemerfungen ma(f)te, 3. 33. bie : jeber 3^ubilar ^abe Urfad^e,

lbcfd£)ämt unb betrübt auf ben ^urürfgelegten ^-^eitraum jurüdEjubtitfen , er aber

!önne jufrieben in bie amtlid^e 5Bergangent)eit fe^en, ba er nie roeber ^ur linfen,

nod) äur rechten Seite, fonbern ju einem conferüatiöen Sentrum gehört t)abe.

ö. (Sc^ön fonnte e§ \id) auf biefe ^rcöocation t)in nid^t öerfagen, in feiner

2lnttt)ort Dom 6. 5l^3ril 1840 anjügtid^ ju bemerfen: „^an öerga^ oft, ben

SSerftanb jujujie^en unb barau§ entftanben arge ^Ulifegriffe. S)ie je^igen SCßirren

entfte'^en baburi^, ha^ bie 5öölfer ^been wollen unb bie @out)ernement§ fic£) auf

SSerftanbe§begriffe befdfjrönfen. S)en 5ööttern ift me^r SSerftanb unb ben @ouüer=

nementg met)r 2ldf)tung gegen bie33ernunft ju wünfdjen " 5Da§ war eine S^ara!=

tcxifti! ber 2)emagogent)erfotgung öon einem ber angefe^enften geitgenoffen.

3)erfelbe '^at au^erbem folgenbe ©dfiitberung .^amp^'g entworfen : „®er gebilbetfte

unter allen 5Jliniftern war .^., aber t{)eil§ fc^lug i^n ber 5Jlec£tenburger immer

in ben 'Dtacfen , tt)eil§ gab er feine ^Jleinung cbenfo leidt)t auf al§ er fie l^atte

unb fa^ berma^en in bie augenblicEtid^e 3ßit, ba§ er unfähig jum .^anbetn war
unb aU eine traurige @rfd£)einung baftanb. '^u§ Stttem, wa§ über .#. feit 1813

äu meiner ^euntni^ getommen, i^atte ic^ mir ein fo fcfiwar^eS SBitb öon il^m

gcmadt)t, ba& id£) jebe§ ^ufommcntreffen mit il^m öermieb unb, wo c§ unöer=

meiblidt) war, jurürffto^enb gegen it)n auftrat. Ä. lie^ inbeffen nid^t nad^, mir

nal^e ju fonimen unb nat)m fcbe ®etegen!)eit wat)r, mir ju jeigen , bafe er nii^t

Duette ober 33eranlaffung ber @räuet fei , wetd^e an ben jungen ^^euten wegen

ber fogenannten bemagogifd^en Umtriebe Oerübt waren. Um in biefer ©ad^e flar

3u fe^en , lie| iä) ^. reben unb barau§ ergab fid) , ha^ er nur ein äöerf^eug

einer ^artei gewefen, wetd^e au§ mecEIenburgifd£)en unb märfifdt)en Ultra^^Irifto»

fraten beftänbe unb weld^e bie in unb burd^ ben .^rieg entftanbenen ©ebanfen

unb bie biefe begleitenbe Slufregung fürd^teten unb fd£)on im .Jlriege me^r al§ bie

^ranjofen gefürdbtet t)atten. ®iefe ^4^artei bilbet eine (Jamaritla, Weldfie ben

Äönig gegen ba§ 33otf in SSeforgni^ ert)ielt unb bem ©taatäfan^ler Wegen beffen

ßiberaütät, fo unflar unb fdt)Wac^ fie war, entgegen war. St. ftettte fid^ gegen

mid^ at§ ben bar, weld^cr bie graufamen 5JtaBregetn ber ßamaritta immer ju

milbern bemül^t geWefen wäre. @r War ber Unterrid^tetfte öon atten ^Uliniftern,

er l^atte ©inn für aBiffenfdE)aft, felbft im ©taatSwefen fa^ er ftar, war aber

burd)au§ d^ara!terto§ unb al§ ^JtecEtenburger neigte er fic^ inftinftartig jum
Uttrawefen f)in. 2öo feine @infid)t fidf) geltenb mad^en !onnte, ba war fie ftar,

aber im öffentlid^en Seben fonnte fie niemals fid^ gettenb mac£)en, weil er dt)araf=

terIo§ unb weil er ein ^ecflenburger war. (Sr war ein @efä|, au§ wetd^em jwar

ber burc^ 3lbftammung barin bor'^anbene Unrat^ au§gefd£)üttet war, auf beffen

SSoben aber medflenburgifdfie 33orurt§ei(e fleben geblieben waren unb Weld^eä

S^eber, ber Slnfe^en unb ^Jiac^t über if)n '^atte, nad) ©efatten benu^en fonnte.

^ätte ^. in ben i^a^ren um 1790 in f^i-'^i^^^'^id) gelebt, fo würbe er ein 2öerf=

äeug ber ^afobiner geworben fein. Dbgleidt) moralifdf) nur plattet SBerfjeug

unb burd) feine geiftige (SJewanbtt)eit intereffant, unb weil er ber einzige ^inifter
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mar, toelc^rr SBijfenftfiaft ef)tte, jo anttoortete irf) i'^m, jo oft er an micf) fc^rieb."

5In biefe§ et|(i)öpienbe Urtt)eil öon äuftänbigftev ©eite ift nod) ju i-eif)en, ba|

SJarn^iasen (:]ireuBi|(i)e SBIättet Sb. IV ©. 124, üom 5. Dctober 1826) jagt:

„Ä. ift töppifc^ unb tötpel^art, er mu^ alle ^^ormen Oerle^en" unb (©. 142):

„ein (Sewebe öon offenbar f^aljdiem , ©ntftetttem , 3ll6exnen unb Ungejd^irften"

toie in einem Stttifel be§ „-Hamburger ßorrelponbenten" fönne nur öon B. ^er=

tül^ren, „er i[t barin tt)ie er leibt unb lebt." ^^rei^err b. ©lein bezeichnete i^n

al§ ben „toafiren ^^f)ilifter". ©ünftige Urt^eile über i^n finb ni(i)t überüejert;

boc^ jott Ä. 6)u^fon) geäußert ^aben, ba^ er Ä. ^ur 3eit iener SSerfoIgungen

'ijobt menfd)lid) ad^ten unb jc^ä^en gelernt. (Q^ranffurter Leitung 9lr. 345 öon

1880.) 58ei ben geierüdifeiten jur Seije^ung ^önig fyriebrid) 2Bilt)elmä III.

trug ä. ba§ preu^ifi^e 9teid)§fcepter. @nbe 1840 beenbete er bie ^Bearbeitung

obiger ©eje^entttürfe. 5)ie @eld)icf)te unb ba§ ©rgebni^ bieder 9leöifion finb

au§fü^T;li(i) entt)alten in feiner „Stctenmäfeigen 2)arfteIIung ber ^Pro^e^reüifion"

(Serl. 1842). 9)lit bem @nbe feinet 52. 5Dienftja^re§ tturbe er mittetft i)ulb=

öotten (5;abinet§f(i)reiben§ am 28. gebruar 1842 mit Beibehaltung feine§ ©i^e§

im ©taatSrat^e unb mit einer au§na'^m§tt)eife auf 8000 X^ater ert)öl^ten ^enfion

in ben 9tut)eftanb tierfe^t. .ßönig ^riebricf) 3öilf)elm IV. gebacfjte babei feiner

„bem fönigli($en .^aufe mit fo öieler 2reue unb .Eingebung , oft unter ben

frfimierigften Umftänben geteifteten Sienfte" unb bef)ielt fic^ öor, „auct) ferner

öon feinen reichen Äenntniffen unb Erfahrungen (Sebraud^ p mad^en". ^m
2f. 1848 fa^ man i£)n, toie 5- I^etoalb ((Erinnerungen au§ bem i^afire 1848,

S3b. II, 3Sraunf(i)n)eig 1850) fagt, mit fd^roar3=rotf)=goIbener ^ofarbe in Berlin

tjerumge^en. %U er bamat§ in ber treffe toegen ber Soö^e feiner ^enfion unb

ber Honorare für feine „^a^rbüc^er" angegriffen rourbe, toie§ er in ber S5offifcf)en

3eitung öom 9. ^uli nac^ , bafe er bie 47,160 Sl^atet betragenben Honorare

ber ^ufti^offi^iantenfaffc jugetoiefcn t)abe. — Äamp^'§ ©cf)riften, foweit fie nic^t

fd)on oben genannt mürben, finb: „De fundamento et limitibus obligationis

liberorum ad facta parentum praestanda" (®ött. 1790); „9lebertorium ber im

^erjogf^um ^]Jle(ilenburg = ©treli^ geltenben 33ercrbnungen" (9teuftreli^ 1794);

„^JJledlenburgifdie^ :Kei(^§contingent unb 9iömermonate" (Üteubranbenb. 1793);

„SSerfucö einer iopograpfiie ber ^tefiben^ftabt ^Jteu=©treti^" (S^eubranbenb. 1793);

„3lbt)anblung über bie ©dCiufäen = S^e^en im ^per^ogt^um 5[Red£tenburg" (Jöatte

1793); „Sßerfuc^ über ba§ tongobarbifd^c ^e^gefefe II. (5- 45" (@ött. 1794);

„aCßorauf haftet bie meiilenburgifc^e .C)eräog§toürbe?"'03teu=@treli^ 1796); ,M^ä=
Ienburg=©treli^er ©taat§fa(enber" ((Sri. 1796); „Einige 2Borte über bie @emein=

famteit be§ ^efteuerung§regat§ in 53lec£tenburg" ( Üleu = ©treli^ 1798); „(5r=

örterungen ber 55erbinblidt)feit eineä meltticfien 3fteid^§fürften au§ ber |)anblung

feiner Sßorfaljren" (^}leu=©treli^ 1800); „'^Promemoria über ben 2e^n§''ipräctuftö-

abf(i)ieb nadt) medlenburgifi^cm 9ted^t" (1802); „Documenta inedita Mega-

politana, coli, in Güstrow" (1803

—

4); „^Beiträge jum mecttenburgif(^en ©taat§=

unb ^riöatred^t", 6 Sbe. (©i^toerin unb Scip^ig 1795—1805); „S)arfteEung

be§ aßräfentation§rec^tg jum 9tei(i)gfammergeridt)t§ = 3tffefforat" (@ött. 1802);

„6iöi(re(i)t ber .J^erjogtfjümer ^JJtecEtenburg", 2 %t)k. (@d£)toerin 1805 — 6);

„Sitteratur beg preulifc^en ütec^tö" ((Sieben 1807); „S^ie beutfdE)en 3lot^= unb

©df)toar3=Ü}läntIer" (Oteubranbenb. 1814); „^Beiträge 3um ©taat§= unb Sßölfer=

xe^t I" (SSerl. 1815); „Ueber Transporte unb SanbeSöertoeifungen" (SerL

1817); „^cue ßitteratur be§ SSöIferrec^tS" (IBerl. 1817); „gf{emini§cenäen Ui
5luflöfung be§ 9leid^§fammergerid£)t§" (^ranff. 1818); „Sitteratur be§ märfifrfien

$roöinäialred^t§" (SSerl. 1819); „gjterftoürbigc Urt^eile neuerer franjofictjer

3^uriften über (Sefd^toorenengeric^te unb fran^öfif^e Äriminatfufti^" (SBerl. 1819);

„2)öIferTecf)tIid)e (Srörtexungen be§ 9ted£)tg ber europäifdfien ^ä(|)te, in "bie S3er=
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faffung ein,'ie(ner Staaten ficf) einjumifc^cn" 0-ßert. 1821); „'^anbbuc^ be§ mecE=

lenburgild^en 6iöitpvoäef|e§" (©d^roertn unb Sioftoii 1824); „5öeleu(f)tung ber

ginwenbungen gegen ben a3unbe§Be|tf)(uB öom 28. ^mii 1832" («eil. 1832);

„OJefc^id^tc ber t^amiüe ö. Äamp^. 9lt§ 5Jlanufcript gebruiit" (23ert. 1843);

„Uebev bie S^eitnatime an ablirfien ßlofterftellen , befonberS in 5)tecftenburg"

(SSexl 1842); „^rüjung ber Ianb[tänbij(f)en 9te(i)te ber medtenburgifc^ Bürger=

lid^en @ut§6eft^er" (4 ^efte SBerl. 1844-45); „3)a§ matire aöort be§ ÄönigS

griebrid) 2Bilf)etm III. gegen bie S5erbret)ungen be§ Dr. ^acob^" (Serl. 1845);

„@in t)ötfertecf)t(i(i)e§ SBort bei 9Iu§tt)eijung öon S^^ftein unb Jpeifer au§ -^reu^en"

(33erl. 1845); „Fragmente über ba§ S3ei"teuerung§rec^t beutfi^er Sanbeg'tierren"

(58erl. 1847); „staatsrechtliche Semerfungen über ben fönigüc^ bänifd^en Cffenen

SSriet öom 8. ^uti 1846, bie grbiolge in bent öeraogt^um betr." (Serl. 1847);

S5on ben öon 0. Ä. rebigirten ^a^rbüc^ern ber preu^ifdien ©eje^gebung unb

9le(i)t6n)iifeni(^ait erjd^ienen Ö6 Sänbe (33erl. 1812—45), üon ben 3lnnaten ber

:|)reu|i|(^en inneren ©taatSDerwaltung 23 SSänbe (33ert. 1817—39). ^n feinem

3Ber!e „2)ie beutfd^e conftituirenbe ^Jtationatöerfammlung ju fyranffurt a. '^^^l.

bor ber J?ritit be§ ©taatäred^tS" (33erL 1840) iüEjrte Ä. au§, ba^ „bie ®runb=

lagen unb ^inbcrniffe, an toetd^en bie @ifüttung ber Stufgabe ber '3tationat=

öerfammlung fd)eiterte, toefentüct) in ben Ülid^tungcn unb ©runbfä^en beruhte,

toeld^e im ißorparlament unb 50er 3lu§fd)ufe aufgeftellt unb in einem bebeutenben

Sl^eite ber 'DZationalöerfammlung forttoä^renb gettenb gemai^t mürben", ferner

ba^ ber 33unbe§befd)(u| öom 7. 3lpri[ 1848 beäügüd) ber 2Baf)len ju jener

S5ctfammtung für bie 9{egierungen feine öcrbinblic|e .^raft t)aben fönne. S)urd§

bie SSeftimmung megen Söa^^t ber Stbgeorbneten burd) ba§ SSotf fei bie 3)cr=

faffung ber beutfd)en Sänber unb Sanbftänbe öerle^t , in bie 9iecE)te ber 2anbe§=

i^errn eingegriffen, inäbefonbere bie burd^ 33unbe§befd^Iu^ öom 30. '5)Mr5 1848

Befdt)Ioffene ftänbifc^e ^itmirfung unbead^tet gelaffen unb bem bem preu|ifd)en

bereinigten öanbtag am 3. Slprit 1848 gemachten ^robofitiouSbecrete miber=

fprod^en; burcf) ben 33unbe5befd)(u§ öom 7. Slprit 1848 fei aber ber öom
30. -iMrj nid^t aufge!)oben, ba beibe öerfc^iebene ©cgenftänbe beträfen; enblid^

wirb nad)jumeifen gefud)t, ba§ bie «ejeid)nung ber 35erfammtung al§ „confti=

tuirenb" nid^t bie Uebertragung einer „6onftitution§ = 3tutofrotte" enthalte, bie

SSereinbarung öielmel^r at§ felbftöerftänbüd) öorauSgefe^t fei, ba bie Sanbftänbe

in alten beutfctjen Räubern öon je^er toegen i^rer i^eitnal^me an ber Sitbung ber

2anbe§öerfaffung „conftituirenb" genannt mären. ^. ftarb ,^u33ertin am 3. ^3ioöbr.

1849, 80 3?a'^rc aÜ, nac^ fur^er .ih-anf§eit, im 33ottbefife feiner geiftigen Äraft unb

iDurbe ju ©d)öneberg im pommern'fc£)en Greife ©a^ig beigefe^t. @r mar feit

1802 öermä^lt mit g)ebmig ©ufanne Sucia b. Sütoto, Xodtjter be§ S:roften

f5fiiebrict) ß^riftian ö. «ütoro auf $rü^en, ^ägerfelb, 5Jtüf)tengee^ unb (£ri^oto.

(5r ^intertie^ jmei 6öt)ne. ^^^ei 3:öd^ter toaren öor i^m geftorben.

g^frologe u. Siogr. in: ^eufel'g @elet)rte§ Jeutfc^tanb; 2Cßa^lfampf,

2lnfi(^ten bei 2luflöf. b. 9teidt)§fammerger., I. <B. 99; 9teid^§fammergerict)ttid^e

^iScelten IV. ©. 135; V. <B. 297; IX. @. 482; gjiedtenb. ©emeinnüfeige

Slätter (1801) VI. ©. 360; .^i^ig'ä ®ele^ite§ »erlin, ©. 129; ^ütter,

©elbftbiogr., III. <B. 793 u. 806, Mgem. S)eutfc§e SSibliot^ef, S3b. XLVII
©. 313; 33b. LI ©. 101; Dlefrolog ber Seutfd^en h. v. — »gt. au^er .^.'^

eigenem obigen SBerf über feine gamilie, S). &. ^. ö. .^amp^ „S)ie ^Jan^i^ic

ö. Äamp^" (©d)merin 1871); ^Briefe be§ f. preu^- ©taatSnünifterS ^. Sf. 5-

ö. DIagter an einen Staatsbeamten (ßeipj. 1869), %i)\. II ©. 92; 5lu§ ben

papieren be§ ^inifterS Z^. ö. ©c|5n, 33b. III (33ert. 1876), ©. 113—116;
S:eutfd^e ^ieform (35ert. 3tg.) 9lr. 585 ö. 1849. SBipp ermann.
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Ääm$: Öubtoig gtiebrid^ Ä., geB. am 11. Januar 1801 ju Sreptoto

an ber Ütega in ^^^ommern, Soctov ber '>)]tebicin unb ^f)itofop{)ie, war iofgeloeifc

!Pi-iöatbocent (1823) unb ^roteffov ber ^f)t)\xt (au^erorbentlt^er 1827, orbent=

lieber 1834) an ber Unitier[ttät ^aüe, bann (1842) orbentlic^er ^tofefjor ber

^i)t}ixt an ber llniüer[ttnt S^orpat unb ruffifc^er ©taatSratl^. ©eine wirbelten,

tt)el(i)e meiften§ (Segenftänbe ber ^}3teteoroIogie betreffen, ftnb in Sd^tueigger'i

;2fournal, in $oggenborff'ö 3lnnalen unb in bem Bulletin de l'Academie de

St. Petersbourg öeröffentüi^t. Sein „Se'^rbuc^ ber Meteorologie", 3 33bc.,

1831—36, ttjirb nod^ ^eute fe^r gefd)äp. @r ftarb ^u @t. ^Petersburg am
19. Secember 1867.

^oggenborff, 5Biogr.=litt. ^aubtoörterbud^. öommel.
^auMer: i^^'onä @ale§ R., geb. ^u Ätofterneuburg bei 2Bien am

23. 2lug. 1792, toax ber ©o{)n cine§ ©c^uUe'^rerö, ber i^n in ber Üllufif unter=

tiditctc unb 1802 at§ ©ängerfnaben ber J^offapette im f. f. ßonüicte unter=

brachte, ^aä) 5lbfo(üirung ber p^itofop^if(^en unb 9{e(f)t§ftubien an ber Söiencr

Uniberfttät lebte er üom llnterricf)tert^ei(en unb erhielt 1815 eine 3tnftettung

beim ^offriegSrat^e in äöien. ®a er ber ttalienifdien <Bpxaäjt mäcE)tig toar,

tDurbe er 1817 nad) SSencbig, 1821 nad) ^Jleapet unb 1823 nacf) 5}tailanb jut

bort ftationirten f. f. Slrmee öerfe^t. ^m ^. 1826 mürbe er atä i^tMxkg,^^

concipift na(^ äöien ,^urü(fberufen , ftarb aber bereite am 26. September 1831

in ^aben at§ eine§ ber erften Opfer ber ("ben au§gebro(^enen Spolera. ^. beja^

eine umfaffenbe miffenfc^aftlic^e SSitbung unb tüi^tige muftfalifd^e .^enntniffe.

^n ber Jtjeorie ber ''^Jiufif ^tte i^n 5ttbred)t§berger unterrichtet, wie if|n benn

auc^ ©atieri unb (St)rome^ mit t^rem 9tat^e nnterftü^ten. 23atb jebod^ gab er

bie 35erfuct)e in ber (Sompofition auf unb mibmete fid^ bem ©tubium ber ©efc^id^te

ber 9Jlufif. ®er ^lufent^alt in Italien unb bie 33enu^ung ber bortigen mufifa=

Xifi^en 2lrd)it)e begünftigten biefe§ Streben, unb fo entftanben met)rere mertfiöollc

^luffä^e in muftfatif(f)en 3ßitungen, tcelcfie i^etiS im 4. X^eil feiner Biographie

universelle des Musiciens (^ari§ 1862 <B. 473 ff.) ber^eic^net. ©elbftänbig

PerDffenttid)tc er: „Cenni storico - critici intorno alla vita ed alle opere del

celebre conipositore Giovanni Adolfo Hasse, detto il Sassone" (3}enebig 1820),

tooüon nod) im nämücfien ^a^re eine smeite 2luflage erfc£)ien. 3Bä{)renb feine§

Slufentt)a(te§ in 23enebig ^attc .^. bie öerfaücne 9tuf)eftätte <^affe'§ in ber ilirc^e

(5t. Marcuola aufgefunben unb biefetbe 1820 mit einem S)enfftein bon weitem

Marmor unb einer ^nfi^rift öerfe^en. (5r marb barauf ^um ß^renmitgliebe ber

fi(armonifct)en (Sefeüfctjaft in Sotogna ernannt, ^n feiner testen Qtit befdjäftigte

er fic^ mit einer Ueberfe^ung ber öon 3l6bate ®iuft. 33aini über $ateftrina ücr=

faxten 33iograpE)ie, roeld)e aber erft iR. (SJ. iliefemetter mit einem 2}ortt)orte unb

ge(egentli(f)en ^Inmcrfungen au§ ^anbler'S 'Jta(^(affe unter bem 2ite[ f)erau§gab

:

„lieber ba§ Öeben unb bie 2Berfe be§ f)ei(. $ier(uigi ba ^^aleftrina, genannt ber

^ürft ber Mufif. ^Jtarf) bcn Memorie storico - critiche be§ Qlbbatc ®. Saint

Perfafet unb mit ^iftorifcf) = fritifd)en ^"fä^en begleitet" (Öeipjig 1834). ^aä)

be§ tüd)tigen Mufifforfc^er§ Sobe rourbe nod) fo(genbe§ 2ßerE bon i^m bcr=

öffenttidjt: ,,Cenni storico-critici sulle viceiide e lo stato attuale della musica

in Italia", Venetia 1836. Saffelbe ift eine Ucberfe^ung mehrerer 2lrtifet, meldte

t^eit§ in feinem 'D^ad)laffe gefunben, tt)ei(§ in ber Mufttacitfi^rift gäciüa (Main^

bei Sd^ott) beröffentlid£)t Sorben maren.

aBur,^bad), Siogr. Sej., 10. 1^. Sfürftenau.

Äänblcr: äotiann Sfoac^im Ä. , Sitb^auer, geb. 1706 au ©eetigftcbt

bei Marienmerber, t 1775 ju Meißen. 6r bitbete fii^ auf ber ?[fabemie 3U

S)re§ben, inäbefonbere unter ber Seitung X^omä'S jum .ßünftter au», mürbe 1730

^of6iIbt)auer bafetbft unb um 1736 MobeHmeifter an ber ^oraeEanmanufactur
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3U ^JJleifecn, beren Stüt'^ejeit er l^auptjäd^lic^ mit tievauifül^ten ^alf. 3" einem

großen Jl^eil jener graäiö|en 9lo!ofofi9Ür(i)en unb ©ru^pen, SSajen unb Bpie^cU

rahmen, ttield^e ben giuf be§ vieux Saxe grünbeten, lieferte er bie 5RobeIIe. 33er=

fc^iebene größere Söerfc, ju beren 9Iu§tül)rung in ^IJorjenon Ä. bie 5[)lobeIIe ge=>

fertigt, mi^glüdften Beim ^Brennen
;
]o ein foIoffoteS ^i3tonunient ^önig Stuguftlll.,

ba§ in ©reiben auf bem Sübenfjof am ?ieumor!t aufgefteüt toerbcn follte. ©in

I(eine§ 9JlobeII ba^u, ebenfalls in ^^poräellan, befinbet jid^ neben anberen Strbeiten

be§ begabten MnftlerS in ber fönigl ^orjettan^ unb ©efä^fammlung au 2^re§ben.

6. Slaufe.
^an!o: ;3oI)ann Dtepomuf Ä. ,

ju 5prag geboren im S. 1744 unb

t 1798; 1768 Dr. jur. in äöien, 1778 3iat!) am 3IppeEationigeri(^te , 1783
am ßanbred^te in 5Prag , fdirieb „Institutiones juris canonici ad ordinem de-

cretaliura", 5]3rag 1770, 4*^. ö. ©diulte.
Coline: ^ot). 3lrnoIb ^.

,
geb. ju S)etmoIb im ^ai 1773. .Si. geprt

äu jener ©ruppe öon [taat§männifd)en ^ubliciften au§ bem 2lnfang unfereS

;3a^r]^unbert§ , weld)e, um @oebefe'§ 3tu§brucf äu acceptircn, „ben Äampf il^rer

3eit bal)in barfteHen, bafe fie fic^ bai i^rincip abfoluter 9Iutorität in einer ob=

jotuten äixö)t backten." ©eine ll^itftreiter waren 5!Jiänner mie ßreujer unb ©örreS.

SCßie auf bieje äßeife fein Sßirfen nid^t bon ber @ef(i)i(f)te feiner 3eit 5u trennen

ift, fo fann man feine 2;i^ötigfett anbererfeit§ auc^ f(i)roer üon feinem ßeben,

feinen äußeren @d)i(ffaten loSlöfen. 6§ toar ein abenteuerli(i)e§, 3erfat)rene8 3)a=

fein, tt)elci)c§ biefer iltann fül^rte, ober, beffer gefagt: nid)t führte — benn umt)er=

geworfen tion ben SBogen be§ @ef(i)icEg, Würbe fem ßeben me'^r öon bicfen be=

ftimmt unb geleitet, al§ umgetet)rt. @r mu| ju benjenigen ©eiftern beutfd)er

Elution gered^net werben , bie , auSgerüftet mit l)eröorragenben ©eifteggaben,

bennod^ unfä'^ig Waren , bie Sonflicte i^rer 3eit ^u übcrwinben unb an biefen

fdE)lie^lidf) jerfd^eHten (^nmiä) ö. steift, ©rabbe u. 21.). ©eine 23iograpl)ie ift

nict)t§ al§ eine .^ette bon kämpfen unb äöanblungen in feinem inneren , aber

e§ feilten bie 9lul)epunfte, bie erlangte |)armonie, ta^ enblid^e 9iefultat. 2)enn

er, ber anfangt üon ber S^eologie, weit fie i^m nic^t genügte, fid^ abwanbte,

fal) julc^t nur im ftreng bogmotifd^ S^riftlidien ha^ atteinige §eil. ßl)araf=

teriftifd^ für feinen Lebenslauf finb bie ©önner, benen er faft aUe feine @rrungen=

fcl)aften berbanfen foEte: nid^t ß^arafter genug, fiel) felbft fein ßebenSfd^iff 3u

3immern, war er genöt^igt, biefe 3lrbeit Slnbercn ju übetlaffen. äöie ben begabten

Knaben ein S)orfle^rer 5flamen§ SSegemann unb ber ^^rebiger Js^ubwig ^^^^affabant

au§ ber ©pl)äre be§ unteren 33ürgertt)um§ tierborjiel^en mußten, um il)m ^ilbung

unb eine (Karriere ^u eröffnen, fo waren in feinen gereimteren ^Q^i^en ^ean 5ßaul

unb 5ßrofeffor ^. ^. aßagner ©tü^en unb 2GßegWeifer feines ©lüdfS. 6rft ber=

"Ralfen fie feinen cenforifd^ beanftanbeten „ßrften Urfunben ber ©efdE)idt)te ober

3lllgemeine 5[)h)tt)ologie" ju einem ^-öerleger (33at)reutl^ 1808), bann fauften fie

il^n gelegentlid^ aus ofterreidiifdöem .^riegSbienfte loS unb fdl)ufen i'^m eine ge=

orbnete ©teÜung. ©olbat War er mct)rmalS, in Defterreid^ unb 5preu|en, bann

^$ribatlet)rer unb ©elel)rter in ©öttingen, Scipjig, ^alle a. ©. , Berlin unb

3fena. 1809 gab man il^m eine ^rofeffur ber ®efd^icl)te am 9flealinftitut

ju 9Hrnberg; berl)eiratt)et, aber nidl)t glüdlid^ , Warb er 1817 ^ßrofeffor ber

5p{)ilologie am ©l)mnafium ju 'Jiürnberg unb 1819 ber orientalifii)en ©prad£)en

äu (Erlangen. (5r fdf)rieb, au^cr unter bem eigenen Flamen, unter bem ?|3feubo=

nljm bon: äöalter SBergiuS, 3iot)anneS Slut^or, 2lnton bon ^reu^en. ^Ulan fie^t,

weld)' unru'^igeS Öcben Ä. l^inter fiel) l)atte, als er am 17. 3)ecember 1824 ju

Srlangen ftarb. 5Die bebeutenbften feiner ©c^riften, weld£)c man in ©oebefe'S

©runbri^ III. 86, 87 aufge3ät)lt borfinbet, finb nodl) : „'-Reut 5Darftellung ber

5Jlt)tt)ologie ber @ried)en unb 9tömer", 1805; „!pantl)eum ber älteften 9iaturs
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:p:^tIofo|)'^{e, bie afieligion Quer 35ölfcr", 1811; „©ammlung toafirer unb erloerf»

Ii(f)ei- ®eid^i(i)ten qu§ bem ^ieid^e S^vifti unb für baffetfee", 1815—22, unb

„ßeben unb au§ bem ßeben merfroürbiger unb erföerftet ßl^riften", 1816—17,
toelc^e beiben testen SBerfe fpäter (1824) notf) eine ^^ottie^ung ciiut)veu. Sfn

ber leiteten ftnbet man aucf) feine bi§ 1817 reic^enbe intereffante Slutobiogva^l^ie.

SuHu§ gfttüert.

.^QlUtcgicj;cr : ©ottlieb |>etnrid) Ä., SIrjt, ben 22. ^uli 1712 in

@ot^a geboren, "Ejatte in i^ena unb ipolle 5)lebicin ftubirt unb 1731 in i?iel ba§

mebicinif(i)e @ramen beftanben. ©(i)on ein '^at)t barauf föurbe er 3um 3lmt§=

:j3^t)ftfu§ öon 9tcumün[ter unb 23orn!^olm ernannt, 1733 mürbe i§m bie 6rlaub=

ni§, in Äiel afabemifd)e SSortefungen ju Italien , ertl^eilt , 1736 erlangte er ba=

felbft bie S)octotn)ürbc unb eine Stellung aU Professor extraordinarius , 1743

tourbc er jum Prof. Ordinarius beförbert unb in biefem 5Imte ift er bi§ ju feinem

am 26. 3luguft 1792 erfolgten Sobe öerbUeben. — ^. fiot ftc^ toä^renb feine§

2eBen§ eine§ großen 9tufe§ aU 5tr,jt unb ©ele'^rter erfreut; er ift mit afabcmt=

fd^en 2Bürben, mit bürgerlidien 6t)renämtcrn unb anberen 5lu§äeic^nungen (1786

ernannte it)n ber Äönig üon Sänemarf jum (Staat§ratt)e) über{)äuft toorben,

fein 9lut)m aber ^at fein ßeben ni(i)t überbauert. — ^Ut feiner titterarifd)en

2;^ätigfeit , melcfie ftc£) jebod^ faft nur auf Programme unb anbere afabemifc^e

®etegent)eit§fd)riften befc^ränfte, !^at er bie meiften ^toeige ber ^ebicin (audf)

bie 33eterinärfunbe) umfaßt, auf feinem berfelben aber ettoae ^erborragcnbc§

geteiftet.

Sin SJer^cid^ni^ feiner ©cfiriften finbet fiel) in Biographie medicale

V. 404. — Ueber fein Seben ögt. Soerner, Serü^mte Slerjte iz., I. 563.

21. §irfc^.

Kannegießer: Äarl gftiebric^ 2 üb »ig Ä. , S)i(i)ter unb Ueberfe^er,

tourbe geboten am 9. 5Jlai 1781 ju 3öenbemarf bei Söerben in ber 2lttmar!,

tDO fein 3}atcr ^rebiger toar, befud^te bie ©ernten ju ©ee'^aufen, ©tenbal unb

ba§ graue Älofter in 33erün unb 1802 bie Unitierfität ^aUe, um X^eologie unb

5p§ilofop]^ie ju ftubiren , tourbe aber fd)on bamal§ öon ber Scctürc be§ S)ante

lebf)aft ange3ogen, |3riöatifirte eine 3^^ tang (1806) in 2Beimar unb 2aud§=

ftäbt unb würbe 1807 ßetjrer am ©c^inbler'fdjen Söaifen'^aufe in S erlin , 1811
^prorector unb 1814 5Hector am @t)mnafium 3u ^renjlau, 1822 aber S)irector

beS reformirlen ober j>riebric£)§ = ®t)mnafium§ ju Sre§lau, äugleic^ auc£) S)ocent

für bie neuere Sitteratur an ber bortigen Uniberfität ; 1843 legte er ba§ 9lectorat

nieber unb lebte feitbcm al§ $iriüatmann in SSerlin, wo er ben 14. September

1864 ftarb. Ä. gel)ört ju ben 5)^ännern, We(d)e burc^ forgfame unb fpiad)=

gewanbte Ueberfe^ungen bie bebeutenbften !(affifd)en S)id^ter be§ 2lu§laube§ bei

unferem ä)olfe eingebürgert '^aben. ©eine ^auptöerbienfte erwarb er fic^ um
©ante, beffen göttlid)e .Romöbie er 1809—21 überfe^te unb crttärte (neue 2tuf=

lagen 1825 unb 1832), unb ebenfo erfdiienen bie lt)rifd)en ©ebic^te im 23eteine

mit .^arl SSittc überfe^t unb er!(ärt 1827. S)od) wanbte er fid) aud) anbercn

SSölfern 3u; fo erfd)ien fd)on 1807 unb 1808 bie Ueberfefeung öon 53eaumont'§

unb (^letd)er'§ bramatifd)en SBerfen unb in ber g^^'^Q^^^' Ueberfe^ung§fabrif

ßorb ißl)ron'ö ©ebic^te, 1827, 4 53bd)n., fpäter in 2tbrian'§ 2lu§gabe ber fämmt=
liefen SBerfe 23^ron'§ ge'^brt il)m ber 11. SSanb 1830; ferner überfe^te er

ß^aucer'S Srjä'^tungen, 2ß. ©cott'g poetifd^e, aber aud^ mel)rere profaifd)e SQßcrfe

beffetben; 3el)n ^a^xe in ber 58erbannung, öon ber @tael = .^olftein, 1830;
Äonrab SBattenrob , öon 21. ^JtidieWiq, 1834; 0^ranci§ca ö. ütimini, 2;tauer=

fpiel öon ©ilöio ^^eKico, 1834; be§ ©rafen @iacomo ßeoöarbi (Befänge,

1837; ©ebic^te ber Jroubabourg im 33er§maB ber Urf^rift, 1852, 2. 2lu§g.

1855 u. 21. — 2luc£) altflaffifd^e ©acljen übertrug er, 5. 33. ^oraj, bie ©iltien



Äannenberg — .ßanngie^er. 79

be§ ©tattu§, ©tücfc ber Dbt)ffee, 5Inafreon unb ©appl^o u. a. m. ^atjixtiii) ftnb

aud) bie eigenen 5Dic^tunflen ^annegte§er'§, bie icboc^ auf feine ^ö'^ere 33ebeutung

Slnfprud) machen fönnen: „S)ramatii(i)e Bpielt" erfd^ienen fc^on 1810, barin

ift „3lbraft", ein§ ber ätteften (5(i)icIfal§bTamcn, fteilid^ nod^ eine unreife Sugenb=
arbeit; „3lntor unb .g)t)men, ein ibt)ttif(f)e§ @ebici)t", 1818; „5Jtir<ia, bie 2;od)ter

^tp^^a'U, ein Srauerfpiet", 1818; „@ebid)tc", 1824 unb 1827; „5Der arme
^einric^, (5d)aufpiet", 1836; „Seräinen", 1842; „i^fenBart, ber erfte @raf Don

,g)ot)enäolttern , S)rama", 1843; „Sp^igenio in 5£)el|3f)i, ©ctjaufpiel", mit einem

SSorfpiel: „i^p^igenia^S ,g)eimfa^rt" unb einem ^^tad^fpiet: „^p'^igenia'g ^oh"

,

1843; „@d)aufpiele für bie Sfugenb." — 3^ erroä'^nen ftnb ferner bie jal^h-eid^

tjon i{)m erf(i)ienenen ©d^ulprogramme, toelc^e ©egenftänbc p^ilologifd^cn, ejege=

tifc^en unb gemeinnü|Iid)en ^nf)att§ entlfialten. S)arau§ l^erüoräu'fieBen finb bie

öiftörungen ju ©oef^e'fij^en (Sebi(f)ten, fo ^u ©oef^e'ä ^arjreife im Söinter 1820;

iu bejfen 3ueigttung, ^Programm öon 1835. ©ie erfdiienen gefammelt unter bem
Sitel „SSorträge über eine 3Iu§tt)a]^I Don @oet]^e'§ lt)rif($en ©cbid^ten", 33re§lau

1835. — jf. öerfa^te ferner eine „^taltenifct)e ©rammati! mitSefebuc^", S9re§lau

1836, gab „©nttoürfe tion 2lbt)anblungen unb Sieben, pm ©ebrauc^ fürßel£)rer

unb ©d^üler", 93re§Iau 1832, f)erauö, fobann mit 3^.@. @. SSüfd^ing ba§ „^Pant^eon,

3eitfd^rift für 3Biffenfd)att unb .ftunft", 3 93be. , Seipjig 1810, unb lieferte

au^erbem ja^lreidie ^Beiträge für bie üerfc^iebenften 3ettf(^riften, 3. 23. für ^te=

Bobe'§ Slrc^iö für ^^itologte, jum f(i)tcfif(j£)en ^Jiufenatmanac^, ju bcn fc§tefifd)en

^Proöinäialbtättern unb ben blättern für titerarijd^e Unterl^altung.

^loxoaä, <Bä)lel ©(^riffteaer-ßei;icon, 1836. §. $alm.
^anncnbcrg: S^riftopl) 0. Ä., geb. am 10. Januar 1615 at§ ©ol^n be§

furbranbenburgifd^en 9littmeifter§ ß'^riftop^ ö. Ä. unb ber ©tifabetl^ b. S3arbe=

toifc§ , trat 16 ^^al^re alt, in fdimebifi^e S)ienfte unb mar juerft brei S^a'^rc

l^inburd) gemeiner Sfteiter. ^laä) einer längeren ®efangenf($aft p 9legen§burg

äei(f)nete er fid§ Bei mel^reren @elegent)eiten au§, rourbe mel^rere ^Jiale öermunbet

unb abancirte bi§ ^um ^aijxt 1638 jum Oberftlieutenant. 2ll§ Dberfl eine§

9leiterregiment§ mol^nte er bann im SSerlauf be§ 30iä§rigen ^riege§ ^al^lreic^en

©efec^ten unb ©cf)lac^ten bei, 3ei(i)nete fid) 6efonber§ bei ber SSetogerung öon

^rag au§ unb erhielt nad) 23eenbigung be§ ^riege§ am 7. ^ai 1649 feine

S)ienftentlaffung mit 1000 2:f)aler 22ßartegelb. (5r banite bann am 14. ©ep=

tcmber 1650 feine 9leiter ab unb trat in furbranbenburgifd)e S)ienftc. S)er gro^e

ß'urfürft ernannte i'^n am 13. 2luguftl651 jum Generalmajor öon ber ßaöatterie

unb al§ foldier mad^te ^. bie ©c^ladit bei 3öarfci)au mit, roobei er bertounbet

tourbe. 1656 am 9. 5Jiär5 jum ÖJouberneur bon ^inben ernannt, tourbe er

am 11. ^uni 1657 (Seneratlieutenant unb am 17.^uti in SSertretung be§ gelb=

äeugmeifterä b. ©parr ^nfpecteur über aEe meftfälifdlien ©arnifonen. 1666 am
10. ^^ebruar marb er ge'^eimer Ärieg§ratl^ unb am 7. 5Jlai 6rbmarfd)att be§

f5für[tentt)um§ ^inben. 3ll§ er im 3f. 1672 on ber (Spi^e furfürftlid^er Xruppen
an bcn 9l^ein marfd^irte, erfranfte er fd^mer unb ftorb am 10. gebruar 1673.

SSci feinem prad£)tbollen 2eidf)enbegängni^ in 5Kinben befanb ftd£) ber ^urfürft

im (befolge. — ^. mar feit bem 13. Januar 1652 mit 53laric ö. SartenSleben

berlieiraf^et.

(Äönig,) Jöiograpl^. ßejifon, II. (5. 248. grnft f^frieblaenber.

^aimflic^cr: ^eter gfriebrid^ ^. , aU ^iftorifer unb S)id^ter f^ätig,

mar geboren am 3. 5Jtai 1774 in ©Itnbenberg bei 5)tagbeburg, befud^te Don
1793—95 bie (Schulen ju SSurg unb 3lltenburg unb ftubitte öon 1795—99 in

t^atte, mo er aud) dm 3Baifenl)aufe unterrid^tete. Seit "Dtobember 1799 al§

Se^rer bei ber Sd^ule in Sun^lau unb feit 1805 ai§> ^roreffor am 5Jlagbalenum

in S3re§lau für !laffifc£)e Sitteratur, fomie feit 1810 an ber bortigen ^rieg^fd^ule
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angeftellt, ^abititirte er fid^ 1814 qI§ Docent an ber SBrcSlauer Uniücrfität unb

toarb 1817 aU ^^irofeffor ber ©efc^id^te naä) ©rcifSteotb berufen, tDo et am
7. 3lpril 1833 öerftarb. äßä'^renb feine§ 3Iufentt)altel in ©ctjteften toar er

juerft im ©ebiete ber epifc^en unb lt)rifd)en ^ßoefie tljäüg, unb öeröffcntlid^te in

biefer Otid^tung unter SInberem feine 2)i(^tung „Kataris, ober ba§ befreiete

©cf)tefxen, in 18 ©efängen", 1811, foroie ^raei SSüc^er Oben, 1814. Sind) toar

er 6cmüt)t, burd) ja^lreid^e S3eiträ9e für 3eitfd§riften unb al§ Herausgeber perio=

bifd^er ;:i3Iötter, unter 3lnberem be§ 58re§lauer 2;agebu(i)§, 1809, feine üielfeitigcn

^cnntniffe in )3opulörer äöeifc ju öerbreiten. ©eitbem er jebod) an ber Uniöer=

fität let)rte, rid^tete er feine 2tufmerffanifeit mef)r auf ba§ pf)ilologifd)e ©tubium

unb Iie| einen „©runbri^ ber 2lÜertl§umgtr)iffcnfd)aft", 1815, unb eine Iitteratur=

gef^i($tlici)e Slbl^anblung „S)ie fomifc^e 33üi)ne öon ^Itl^en", 1817, foroie öielc

^Beiträge jur @nct)fIopäbie öon Srfcf) unb ©ruber erfctieinen. Tiaä) feiner Ueber=

fiebelung an bie Uniöerfität ©retfäroalb enblicf) toenbete er feine gorfd^ungen mit

großem ßifer auf bie pommerfc^e ©pe^ialgefdiid^te unb 3tltertf)um§funbe. Slu^er

einer SSiograpl^ie be§ 5£)id)ter§ i?ofegarten, 1819, unb feinen „^JJlitt:^eiIungen

au§ ©reifStealb unb ^^Jommern", 1821, roeldie bie 2Sir!famfeit ber @efettfd)aft

für pominerfd^e ®ef(f)i(±)te tiorbereiten , begann er ein au§füf)rlid§e§ SCßerf über

pommerfd^e @efdE)i(i)te, öon toeli^em jebod) nur ber erfte Xfieil, ber bie „Sefet)rung

5pommern§ jum 6f)riftent^um bi§ jum i^al^re 1129" bet)anbelt, 1824 erfd^ienen

ift. 3)ie grünbUd£)e g^orft^ung unb eble ©prad^e, bie un§ au§ biefer Slrbcit

entgegen leud^tet, lä^t un§ um fo me'^r bebauern, ha^ bie ^ortfe^ung biefeä

großartigen StßerfeS burd^ feinen %ob (1833) unterbrochen rourbe. ©eine tt)ert^=

öoüen ©ammlungen gelangten an bie Uniöerfität unb bilbeten ben Einfang ber

nocf) je^t be[tef)enben ©ammtung öaterlönbifd^er 5l(tertl^ümer.

SBieberftebt , 'llaäjx:. ö. leb. ©(^riftft. in gieuöoröommern , 1822, ©. 61;

«Pt)t, @reif§roalber ©ammlungen, 1869, ©.1—2; ^Xtenjel, 5)eutfd^e 2)idt)tung,

1859, III. ©. 419. (SJoebete, (Srunbri^ III. ©. 128. S)a ^eter griebri^

Ä- ^äufig mit ^arl ßubtt)ig ^. öertoedf)felt tourbe. fo fel^lt fein ^flame in ber

^e'^T^alil ber !(3itteraturgefd^id^ten unb @ncl)t(opäbien. ^t)l,

^cnoID: SoT^ann J?., Slr^t, ift ben 15. S)ecember 1679 in 33re§tau ge=

fioxen. @r '^atte in ^alle 5Jlebicin ftubirt, fid§ l^ier öorjugSmeife ^u ©ta^l, beffen

ßcfire er aud^ bi§ ^um legten SlugenbtidCe feineS Seben§ treu geblieben ift, ^in=

gebogen gefüllt unb unter bem 5)3räfibium biefe§ feineS 8e^rer§ im ^. 1704 feine

^nauguralbiffertation „De abortu et foetu mortuo" öertl^eibigt. ^ad) feiner

«Promotion !eJ)rte er in bie ^eimatl^ ^urüif, tto er al§ ^od}gefdC)ä^ter Slr^t bi§

ju feinem am 15. 'Dtoöember 1729 burd^ ein 6ö§artige§ lieber fierbeigefü^rten

2;ob gelebt t)at. — Aianolb'g prattifd^e i^ätigfeit fäUt in bie 3^^^ ber fd^toeren

^eftfeuc^en, öon melctien bie eine in ben ^al^ren 1707 u. flg. öom Often ^er

einen großen Xlieil 2)eutfd^tanb§ überwogen, bie anbere in ben Satiren 1720—22
bie füblid^en Alüftengebiete 5ran!reid£)§ I)eimgefud£)t ^atte. S)ie§ ©reigni^ feffelte

ba§ ^ntereffe .Hanotb'S in ^eröorragenbem ©robe; er ^tte fidf) mit Slerjten in

ben öon ber ©eui^e ergriffen gemefenen ©egenben in f(^riftlid)en S5er!ef)r gefegt,

gab bie SSeri(i)te berfelben commentirt, be^. in beutfd^er Ueberfe^ung l^erauS,

roanbte feine Slufmerffamfeit aber aud^ anberen jur 3^^^ öor|errfdf)enben S5oIf§»

franf^eiten ju, 30g über biefelben öon ja^treidien ^^unften @uropa'§ ^lad^ric^ten

ein, xotidjt er in einer öon if)m jum %^e\i für biefen ^Wed begrünbeten 3eit=

fcf)rift öeröffentlic^te, unb fo ^ot er fidE) um bie tt)iffcnfc£)aftüc^e ^Bearbeitung ber

bis bat)in nienig berücffic^tigteu ©pibcmiograp^ie ein großes SSerbienft erroorben. —
©eine 'J]tittt)eitungen über bie genannten beiben ^^eftepibemieen finb in ätt)ei

©d)riften: „Einiger Medicorum ©enbfd)reiben öon ber 5ßeft in ^Preu^en 1708,
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in S)anäig 1709 . . grajfitetcn ^eft ic." 1711 (1713) unb „(Einiger 5Jlai-ftttani=

jcf)cn Medicorum ©enMt^mben öon berieft in ^atfiüen ic." 1721 niebevgetegt;

ein "größeres 3öcr! über bic ^eft unter bem Jitet „Annales de ortu, progressu

et exitu magnae hominum pestilentiae ab anno 1701 ad annum 1716", melc^eS

ex noc^ bor jeinem 2;obe öoltenbet tjatte , ift nici)t in ben 5Dru(f gefommen. —
SBon bet öon i^m begrünbeten

, für bie ©eudiengejc^ic^te jener 3^it wichtigen

3ettfd^riit „Sammlung bon yiQtur= unb 5!Jlebicin =
, mie audj baju gef)örigen

^unft= unb Sitteraturgeft^id^ten ic." , bei beren 9lebaction i'^n 2Intang§ feine

Kollegen Äunbmann, .^launig unb S3ujd§toi| unterftü^t l^atten, finb in ben i^a'^ren

1717— 1729 38 Sßerjuc^e ober 2;^eilc mit 4 ©ul^plementbänben etfd)ienen; bie=

jelbe ift naäi jeinem Jobe bon SBüdiner unter bem 2:itel ,,Miscellanea physico-

medico-mathematica" fortgeje^t toorben. — 33on geringerer SSebeutung al§ bie

oben genannten ütterarijd^en Seiftungen ^anolb'§ ftnb einige öon i^m, a[§ ÜJlit=

gtieb ber öeo^jolbinifd^en 3tfabemie, in ben 2l!ten biefer gele'^rten ®efettfd)aft

mitgett)eilte mebicinifdje SSeobad^tungen unb jtoei ©d^riften über bie 9tinberpeft

:

„Öiftorifd^e 9fteIation öon ber ^^^cftilen^ be§ .!pornt)iet)e§" ic, 1713, unb „.^ur^e

^iftorie öon ber ©eudfie be§ ^ornbie^cS bon ' 1701—1717" k. , 1720 (1721),

in tt)el(i)en er bie ©eu(i)e für ni(i)t=anfte(fenb erflärt. — Sln^erbem i|at er „Unter=

fud^ungen be§ 2;anf)aufifc£)en ©efunb'^eitSbrunnenS" beröffentlidCjt unb eine ber=

me'^rte 3lu§gabe öon^emfel'g ,,Museographia ober Einleitung jum redCiten Segtiff

unb nü|lid^er 3tnlegung ber Museorum" beforgt.

Ueber fein Seben bgt. Medicorum Silesiacorum Satyrae Spec. IL p. 95

unb Äeftner, gjteb. (Sete^rtenlejüon, ^ena 1740 ©. 439. 31. ^irfd^.

tont: Immanuel Ä., geb. am 22. 3lpri( 1724 in Äönig§berg i. ^r.,

t ebenbafelbft am 12, gebruar 1804, fü'^rte feine Slbfunft auf 53oral^nen jurüdf,,

meldte au§ ©d^ottlanb eingemanbert waren; fein SSater ^ol^ann ©eorg^ toetd^er

feinen ^Familiennamen nod^ „Sant" fdf)rieb, übte in einem bem 5Jtittelpunfte bc§

glu^^anbelS nat)e gelegenen <!paufe ba§ ©attlergemerbe au§ unb t)atte fid£| 1715
mit ^nna Siegina üteuter öermä^lt. Unter ben elf au§ biefer @^e entfproffenen

^inbern, bon weldien ämei Änaben unb öier 5Jtäbdf)en in fet)r frül^en Sf^^i^en

ftarben, mar i^mmanuel ba8 öierte; fein jüngerer SSruber ^fo^ann .^etnrid^ ftarb

1800 al§ ^^farrtr in 9ial^ben, feine jüngfte St^mefter, ^rau £t)eucr iibeiiebte i!§n,

ätoei anbere, toeldfic an einfact)e ^Bürger in AlönigSberg bert)eiratl)et maren unb
eine unöcr'^eirat^etc gingen il)m im ^^obe öoran. 3m elterlid)en .^aufe toaltete

ber bamal§ meit öerbreitete 5pieti§mu§ in mitberer ^^orm ; in§befonberc aber übte

bie ^Jlutter, meld^er Immanuel aud^ förperlirf) ööllig ä^lidC) mar, ben bebeutenb=

ften 6inftu§ auf i^n au§; er felbft bejeidEinete fie al§ eine öerftänbige, gut untei-=

xid^tete, eble unb religiofe ^^rau unb bema'^rte i{)r audf) über i^ren ilob '^inauS,

tttelc£)er im ^. 1737 erfolgte, [tet§ ba§ a(i)tung§üo{lfte unb banfbarfte Slnbenfen.

9iad)bem ber ^Rnabe ben 6tementarunterrtd£)t in ber |)ofpitalfd^ule empfangen

l)atte, berief^ fic£) bie 5[Rutter über bie toeitere |)eranbilbung be§ ©ot)nc§ mit

granj Gilbert ©(f)ul^, roeld£)er 1731 Pfarrer unb im fotgenben ^al^re ^rofeffor

ber ^f)eologie gemorben loar, unb nad^ ber SGßiüenSmeinung beffelben trat nun
ber junge Ä. ju ^Jlid£)aeli§ 1732 in ba§ Collegium Fridericianum ein, beffen

S)irectorium ber genannte ©d£)ul^ im ^. 1733 übernat)m. S)iefe ©tubienanftalt

(jugteid^ ein '^^enfionat) mar burd^gängtg nad^ ben ©runbfä^en bc§ ^ietiömuS

geleitet, fo ba§ neben ben Unterrid^tSftunben öon ©d^ut^ nocf) befonbere 33et=

ftunben ge'^alten mürben. Sie ©intoirfung biefer 9lid)tung auf ben jugenblid^en

.^\ bürfte !^auptfäd£)lic^ in einer bem praftifd^en (s^riftentl)ume jugemanbten @e=

finnung unb überl)aupt in fittlid^ = religiöfer ^rärtigung ^u fu(i)en fein; er fagtc

wenigftenS felbft, ba^ er ben äufeerlidCien S^ormen ber ^^ri-'ömmelei feinen (Sefd£)matf

atttflcm. beutfcöe SBiograJj^ie. XV. 6
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abgetoinnen fönne unb t)ietteid)t l^ängen hiermit jetne nod^ biel fpätct (1792)
auSgefpvocfienen 2lnfi(^ten über baS @eBet unb über ben reltgiöfen @efang 3u=

Rammen. 2Cßä'£)renb bei; aä)t ^a1)xt jetneS Stufenf^atteä im griberictanum ,

' too

aud) 5Dat)tb ülu'^nfen ju feinen ^Jlitjd)ületn ge'^ötte, toanbte er \xä) mit 5ßottiebe

ben lateinifd^en (Sd)rift[teIIci-n (bejonberä bem i3uctetiu§ ) ju unb erroarb fid^ aud^

bic i^m bteibenbe gertigteit, ein rid^tige^ unb jelbft jc^öneS Satein ju fd^reiben.

3m ^evbfte 1740 trat er an bie Uniöerfität jciner 2}ater[tabt über, wo er ftd^

al§ ©tubirenber ber jt'^eologie immatricutirte , tDa§ jebot^ nur all ©riüttung

einer übli(f)en f^orm 3u betracCiten ift , inbem bie ©tubenten überl)aupt eine ber

brei Pieren S^acuttätcn at§ ^adiftubium p beseid^nen pflegten. 2^atfäd)Ud^

t)örte er r^unäd£)ft nur in ber p'^iIofopt)if(^cn gacuüät SJoiiefungen au§ bem Um=
freife ber ''Ulat^ematif unb ber ^]ßt)ito|op^ie, unb e§ bürfte überflüjfig lein, Unter=

fud£)ungen über bie ©rünbe ansufteEen, au§ mel(f)en er fid^ öon ber £t)eologic

abgetoenbet ^abe, jowie auii) bie Eingabe, ba^ er bereit§ einige 3!JloIe in 2anb=
firä)en geprebigt f)aht, gerabe^u unrichtig ift. ^o(^ten etwa aud£) feine ©Itern

unb üielleid£)t fobann ©d£)ul^ urfpvüngü(^ an eine t^eologifdtie ßaufba^n be§

jungen 5Jianne§ gebadet '^aben, fo mar bocf) bie geiftige 9iid^tung beffelben bereite

im erften Uniberfität§ial)re entfd^ieben, uub jroar burd) ben mäd^tigen Sinflu^,

meieren bie auj aUc 2:i)eite ber ^tiitofop^ie, fotüie auf ^]Jtatt)cmatif, 5pt)t)fif unb
^Iftronomie fid^ erftrecEenben ©oricfungen be§ Martin .ßnu|en auf if)n ausübten.

S)iefer für feine 3ctt bebeutenbc ^ann, weld^er, mie ]o mandE)e 2lnbere, ben

ßJegenfa^ äiDij(^en 2BolTfiani§mu§ unb ^ieti§mu§ auiäut)eben fic^ bemühte unb
in ben mat^ematijdien S)i§cipUnen .iperöorragenbeS leiftete, bemirfte bei .H. ben

Uebergang öon pt)itotogifd£)en ©tubien ju ^^^ilofop^ie unb ^flaturtoiffenfd^aft, unb
fomie in le^terer jftic^tung bie grünbUd)e |)inroeifung auT '3tetoton für ben miffen=

.

fd^aitli(^en 2{)ätigtett§trei§ ^ant'§ beftimmenb mürbe, fo mirften auj benfelben

bie pf)tCofop^ifd^en f^ragen, metct)e bamal§ mef)riac^ über öeibnij'S präftabiürte

Harmonie in Umlauf maren, gerabe baburi^, ba^ Änu^en ju ben 9ln{)ängem

be§ fogen. ,,influxus physicus" (b. 'i). jmijt^en Seib unb ©eele) gei)örte; be§=

glei(i)en mar aud) be^üglic^ be§ (£t)riftentt)um§ bie pietiftifc£)e Stuifaffung ,rvnu^en'§

öon (äinfluB auf Ä. fetbft bi§ in beffetben fpätere '^eriobe. tturj Ä. mar gegen

@nbe feiner Uniöerfttät§ftubicn ööttig ein öalb = Söotffianer im ©inne Änu^en'S.

Sn ben fpäteren ©emeftern (1743) l^atte er aud^ fieifeigft bie 25orlejungen beS

oben genannten gr. 3lib. ©d£)ul^ über 2)ogmatif ge{)ört, unb menn er bie§ aud^

nur 3U bem Stoerfe t^at, enctiüopäbifd) feine ^enntniffe ^u erroeitern, fo empfing

er bod^ aud^ hierbei ben ®ebanfen!rei§ eineS pietiftifd)en 2öoliftani§mu§. Um
be§ OklbermerbeS toillen repetirte er mit öermöglid^en 5Jlitfd)üIern biefe bogma=

tifdf)en 5ßorlefungen
,

fotoie ^utoeiten audt) einige anbere, aber feit 1744 lie^ er

bie ttieologifdie Citteratur hei ©eite liegen, fo ba^ er felbft noc^ in feiner öiel

fpäteren ©d£)riit „S)ie 3iteligion innerhalb ber ©renken ber ißernunft" (1793)

fi(^ auf einen im ^. 1732 erfd^ienenen Äatec^iSmuS ftü^te. ^m ^ärj 1746

ftarb fein SSater unb fo war er nun in erpl)tem ©rabe barauf angewiesen,

felbftänbig für feinen Untcrl^alt ju forgen. S)af[ er erfolglos fid) um eine 2e^r=

fteüe an ber lateinifd^en ©d^ule im Äneip'^ofe beworben l^abc unb i^m ein öötlig

Unbebeutenber borgejogcn worben fei, gel)ört p ben mand)erlei nic^t l^inreid^enb

bewiefenen eingaben. @r na'^m mel^rere .^auSle^rerftellen an unb öerWeilte neun

3fa^re l^inburd^ in biefer 2;f)ätig!eit
, äuerft beim ^Pfarrer Slnberfc^ in ber Ml)C

öon ©umbinnen, bann im ^aufe ^ülfen'S in ?lren§borf bei 3Jlol)rungen unb

fdt)lie^tid§ beim ©rafen Äat)ferling au 9f{autenburg, weldE)er wälirenb be§ größeren

%'^eiU% be§ ^a'^reS in Königsberg lebte ; burdt) bie geiftöoEe ©attin beffelben

Würbe er in bie l^ö^erc (SefeEfcfiaft eingeführt, wofelbft er nit^t nur feinen feinen

UmgangSton erwarb, fonbern auc^ feinerfeitS balb bie geiftig belebcnbc ©eele
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jener Greife toui-be. ^n ben Stnfong biefer ^ertobc fetne§ ße6cn§ fällt aud^ baS

erfte ©rjeugni^ feiner nod^matS jo reirfien f(i)riit[tellerif(^en X^ätigfeit, nämlid^

bie „©ebanfen öon ber toatiren ©dEiä^ung ber tebenbigen .Viröite" (1747), roobei

mir i^ nod) ööllig in bem ©efiiete ber matfiematifd^en 5ß^t)fif Befd)äftigt ftnben.

(5§ fte{)t nämlid) biefe ©d^rift in na'^em 3ufö"int2n^nge mit ber 2lbl^anblung

be§ Daniel 23ernouni laUg. S). Siogr. Sb. II , ©. 480) : „De vera notione

virium vivarum" ( — nur burd^ bie örtliche Sage ÄönigSlbergö unb bie (5(^tDer=

fättigfeit be§ bamaligen 58urf)löanbel§ ift e§ äu erflären, ba§ ^. bie Bereite 1743

erfd^ienene ^au^ifd^rift b'3lleml6ert'8 „Tratte de dynamlque" noct) ni(^t fannte —

)

unb Betrifft fomit einen in jener ^eit lebtiaft gefü^irten Streit 3tt)ifd)en garte«

ftanern unb öeibniäianern über ba§ fogen. .Siräftema^ , inbem erftere bie Äraft

alg ^Probuft au§ 'iDtaffc unb @efd)tt)inbigfeit (M X C), (entere aber aVi ^tJrobuft

ou§ 5jjtaffe unb bem Duabrate ber ®efct)tt)inbigfeit (M X C^) faxten. Ä. fud^t

3U öermitteln, infoferne ber ©tanbpunft be§ S)egcartel beredE)tigt fei, wenn bie

f^ortbauer ber a3en)egung auf äußerer Urfad^e beru'^t, b. t). ftenn bie .^raft tobt

ift, t)ingegen Seibnij'S 51nfidt)t jur ©eltung fomme, menn e§ fidt) um ein inneres

©trcben bes bewegten .«örperS, wie 3, 23. beim ^aüe, b. ^. um eine „lebenbige

Ävaft" ^anble. S)a^ er babei mit Seibni^ ben 5Raum nod£) böttig objectiü al§

5tnorbnung beg '}hbeneinanber na^m, oerfte^t fiii) tion felbft; aber bereite bamalg

tüieS er auf bie 5]löglic£)feit einer anberartigen 2GßeIt ^in, in toeldjer me!§r al§

brei ©imenfionen befielen, ^m ^. 1754 crfd)ienen in ben ßönig§berger '^aä)=

ridE)ten sftiei Sluffä^e .«ant'S, nämlid^ , llnterfudC)ung ber S^rage, ob bie 9ld^fen=

bre"^ung ber @rbe fidf) öeränbert 1)abi" unb „S)ie i^rage, ob bie @ibe üciatte".

morin bie üon Späteren beftätigte 2lnnaf)me entmicEett »irb, ba| bie 9totation§=

gefdf)n)inbigfeit ber @rbe burdt) eine ßintoirfung be§ beftänbigen 2Bed^fel§ öon

^ht unb i^Iutt) aümä^tid^ üeivingert toerben muffe.

^m 5nter öon 31 S^al^ren ftc^^enb , burfte fidt) nun .ft. tool für genügenb

öorbereitet l^alten, bie afabemifdCie ^aufbat)n ju betreten. 2(m 12. ^uni 1755

promoöitte er mit einer 2)iffertatiDn ,,De igne", morin er auf ©runb ber SuleT'=

fdt)en Sßibration§t!§eorie bie 2Bäime al§ fc£)mingenbe Seroegung einer elaftifdE)en,

bie 2;t)eitd^en ber Körper öerbinbcnbcn ^taterie bartegtc unb fo bie @ntftel)ung

ber flammenben ^i^e ju erflären »erfüllte, unb am 27. September beffclben

^at)rc§ erfolgte feine Habilitation mtttelft ber 2lb6anblung „Principiorum pri-

morum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio", meldte mit bem fpäter ent=

toirfelten ©t)fteme burd^au§ nid£)t§ p f(^affen l^at, fonbern nur ju ben jatjlreid^en

bamalS übli(i)en ßontroöerfen über bie fogen. brei @runbgefe|e be§ @rfennen§

geprt; Si. ftet)t babei nod) auf 2Botffifdl)em ^oben unb fu(i)t unter 3Se!ämpfung

be§ (£rufiu§, De suramis ratiouis priiicipiis (9Ittg. 2). ^iogr. 33b. IV, S. 630),

ben Safe be§ äureid£)enben @runbe§ au§ bem Sa^e bc§ 2öiberfprud£)e§ abzuleiten

unb fa^t bie 5taturgcfe|e als lebiglid^ objectibc, toenbet fid) aber bereite gegen

bie formeEe ©ültigteit be§ ontologifd^en 33etoeife§ für ba§ ©afein (SottcS. ^it
bem 2ötnterfemefter 1755 56 begann er fofort feine 5Borlefungen, meldie junäd^ft

nur bie (Sebiete ber 5Jlatl)ematif
, ^t)t)fif unb ©eograp'^ie betrafen, feit 1758

aber fidf) aud) auf bie pl)ilofop^ifd)en 3)i§ciplinen erftrecEten; babei legte er

ßompenbien 2lnberer ju ©runbe, nämlicE) für ßogif 9Jleier unb ßaumeifter, für

5)letapf)t)fif SBaumgarten, für 'DJbral 33aumeifter, benu^te aber biefelben nur ^ur

allgemeinen Ueberfid^t unb 9flci^enfolge be§ ju bel)anbelnben ©toffe§, wätirenb er

feine eigenen 2lnfidt)ten auf einzelne 3ettel gefd^rieben in bie Sßorlefung mtt=

brad£)te, um an biefelben, fiel) böttig ge'^en laffenb, bie Erörterung ber befonberen

fünfte anjufnüpfen. Sei folc^em 35erfal)ren lic| er bie geftfteÖung ber p:§ilo=

fopl§ifdl)en Seigren erft aEmäl^lidf) bor ben klugen ber 3ul)örer entfielen, inbem et

öon einer abftd)tti(^ getoäl^lten fd^iefen i5formulirung ju immer genauerer ^räcifion

6*
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iortjd^ritt, meiften§ bafeet einen bet SIntoefenben fottroä'^tenb fijirenb (befannt ift

bic Slnefbotc, bQ| er einmal burd) ba§ geilen eine§ i?not)ic§ am Üiodte eine§

Qu^'dxn^ iaft au§ ber i5rafjung gel6rad)t lourbe). hieben bcr Uniöei-fität§t^ätig!eit

l^ielt er auioeilen au(^ ^ßviöatöorträge, 3. 33. einmal längere 3eit l^inburd^ über

'^^'i}t)[xt für eine Stnja^l eben anmefenber ruffifrfier Difijiere. ©eine S^orlefungcn

l^atten ebenfo einen ungetoöl)nlid) großen ©rfolg, toie feine fd)riftftellerifc^e

2'^ätigfeit i^m bie forton fteigcnbe 2lnerfennung ber ©etel^rten ücrf(i)affte
;
ju ben

befu(^teften SSorträgen aber getjörten bon Slnfang an jene über ©eograpl^ie, ein

(Sebiet, in toeld^em er, obrool er 3fit feine§ 2eben§ nur in Königsberg unb beffen

näc^fter 'Mf)e öerioeilte, fid) burd) Karten unb ©täbtepläne eine fotd^e ®inäeln=

fenntni^ ertoorben l^atte, ba^ er noc£) fpäter mit gremben, »ett^e i'^n befuc^ten,

fic^ über bereu ^eimatl^Sorte gerabc fo uuterlialten fonnte, wie menn er perf5n=

tid^ bort gemefen märe, ©eit er ben Se^rftu^l beftiegen, mar er jugteicfe aud§

litterarifd) anwerft tf)ätig, unb in äiemli^ rafd^er SIbfotge erfd^ien eine ^In^afil

oon ©d^riften, in meldten er febodf) öorerft feinen fpäteren grunbfä^Iid^en ©tanb=
punft noc^ immer nii^t eingenommen ^atte, ba^er man biefelben ie|t gemeinig=

Iid£) aU bie oorfritifdjen ©d^riften bejeic^net. ^lod) im genannten ^a^xi 1755
»erfaßte er unter anont)mer SBibmung an König griebritf) IL „allgemeine 5latur=

gefd^id^te unb Jl^corie be§ ^immeU" , aber ba§ 2öerf gelangte ^unäd^ft toeber

an feine fönigliiie Slbreffe noc^ aui$ ^ur 33ud)^änblermeffe , ba mä^renb be§

Srutfeä beffelben ber S5erteger faEirte unb ba^er beffen ganjeä Sager längere

3eit öcrfiegelt blieb, ^n biefem ftet§ benfroürbig bleibenben 58udf)e erflärte K.
bie ©ntfte'^ung ber äöeltförper au§ ben Sluäie'^ungg = unb Slbfto^ungefräften ber

^Jlateric unb ftettte l^iermit al§ ber erfte jene 2:§eorie auf, meldte nid^t lange

^tmaäi (1761j burdt) 2ambert'§ „Ko§mologifdt)e Briefe" unb biet fpäter (1796)
öon Saplace, ,,Exposition da Systeme du monde" näl^er au§gefül^rt, fomie nad^=

mal§ burd^ ^erfd^el'g SntbedEungen öielfadC) beftätigt teurbe. Unter SJer^idEit auf
bie Slnnal^me eine§ unmittelbaren ©df)öpfung§acte§ fu(^t .^. bie teleologifd^e

Sluffaffung ^u retten unb (in einer an 2)e§carte§ erinnernben SÖeife) bie Söirfung

ber 9taturgefe|e mit bem S)afein eine§ (Sotte§ ju öereinbaren, inbem ba§ Uniber=

fum ai§i georbneteg (Sanjeg nadl) benfenigen ©efe^en jmecfmä^ig arbeitet, meldte

@ott einmal in bie 'iütaterie gelegt Ijat, fo ba^ eben barum ein pl^t)fifo--tl)eolo=

gifd£)er 35emei§ ermöglid^t ift. 2)ie 2:eleologie bürfe nid^t auf 35ernid^tung ber

medi)anifd^en ©rflärung au§ge^en, fonbern muffe biefelbe gan^ in fidt) aufnehmen;
unb in biefem bie ©egenfä^e einigenben ©inne fpric^t K., wä^renb er e§ ber 3"=
fünft anheimgibt, ob etma bie (äntftel^ung eine§ Krautet ober einer 3fiaupe au§
medf)anif(^en Urfadf)en merbe abgeleitet toerben fbnnen, bereite für feine 3eit ba§
befannte 2Bort au§: „®ebt mir SJlaterie, icf) mitt eine Söelt barauS bauen."

S)abei fömmt er aud^ auf ©ebanfen über bie33ef(^affen'^eit ber SSerool^ner anberer

5ßlaneten je nad§ 5}la|gabe i^rer Entfernung t)on ber ©onne , unb ebenfo au§=

brüdlid^ tä^t er f(i)lie|lid^ bie 5Jlöglid^!eit be§ ®afein§ einer unräumlid^en

(b. ^. (5)eifter=) SBelt offen, äöie fel)r i^m aber bicfe§ epodl)emad^enbe 2öet!

felbft am-^erjen lag, erfel^en toir barau§, ha^ er nodl) 1791 burd^ Dr. ©enfid^en

einen StuS^ug au§ bemfelben jur ©ommcr'fcf)en Ueberfe^ung Don |)erfcf)el"§ 2lb=

lianblung über ben SBau be§ .g)immel§ beifügen lie|, ba bcr ßefer gerne bie

t]^eoretif(|en ©rünbe beffen feigen »erbe, toaS nac^ 36 3fal)ten au§ S^l^atfad^en

gef($loffen mürbe. Segen @nbe bes nämlidl)en ^at)re§ 1755 (1. 5floöember) er=

eignete fid§ ba§ Srbbeben, burdl) tDeldl)e§ Siffabon gerftört mürbe, unb inbem K.
aüe l)ierüber erfd^ienenen 9totiäen fammelte, öeröffentlic^te er felbft „©efd^id^te

unb 9laturbefdf)reibung be§ ®rbbeben§, toeld§e§ 1755 einen großen J^eit ber Srbe

erfd^ütterte" (1756) unb „58etrad^tungen ber feit einiger 3eit mal^rgenommenen
6iberf(^ütterungen" (1756); er bertrat l)ierbei bie 2lnficl)t, ba^ biefe greigniffc
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an] öulfam|d§en S3orgängen im @rb=3^nneten hnn^tn unb fnüpfte gelegentlich bie

5!Jla^nung an, ba| ber 9Jtenfc^ fid^ nid^t jüt ben ©nb^toecE bei ganzen Unit)er=

fum§ Italien jotte. Sine fteine ©d^rift „9ieue ^nmerfungen jur ßrtäuterung ber

jL^eorie ber SBinbe" (1756j entt)ält bereits eine erfte 3Inbeutung be§ öon un§
je^t yogenannten 2)ot)e'jc^en 3)re|ung§gefe^e§. %U im 3lpril 1756 ber oben

genannte ^nu|en ftarb, betoarb fid^ Ä. um eine auBerorbentüd^e ^Profejjur, unb
ba nad£) ben befte^enben 2]orfd^riften jum Eintritte einer fold§en ©teile eine be=

fonbere S)i§putation geforbert war, fil)rieb er ^u biejem Sel^ufe: „Metaph3sicae

cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cuius specimen I. continet

monadologiam physicam" (1756), toorin er auf Seibni^^fd^em 33oben ftel^enb bie

äftaumerfüllung ber 5Jlonaben burd^ eine btinamijd^e ^raft, nämtici) burd^ bie

^ftcpulfion erüärt, in ^olge beren bem (Einbringen anberer ^onaben in bie

2öirfung§jpt)äre jeber einzelnen ein Söiberftanb geleistet toirb ; inbem aber hierbei

eben üon ber äußeren ^atur ber 5Jlonaben bie 9lebe i[t , mirb au§brücfüd^ be=

tont, ba§ biefe Unburd§bringlid&feit nur ^3'§t)[ifdf)en SBefen (nid£)t etttia aud§ geiftigen)

aufomme. 2)er eigentüd)e S'^ed aber biefer ©d^rift blieb unerfüllt, ba nad|

3Infid)t ber ^Regierung bie erlebigte ^rofeffur unbefe^t bleiben foüte; unb nid^t

belferen Erfolg ^atte e§, al§^. bei bem erfolgten 2:obe ^t)ptt^ (2)ecember 1758)
fidE) um ben orbentlid^cn ßel^rftu'^l beffelben bemarb ; benn e§ mürbe i^m bamatS
35ud£ (f. 2111g. 3). Siogr. S5b. III, ©. 494) öorgejogen, obrool er fid§ aud^ einer

^mpfe^tung ©eiten§ be§ ^^x. 2llb. ©d^ul| ju erfreuen ^atte, tDelä)tx it)n unter

feierlid^er 33erpflid^tung auf ©tiEfdt)meigen ju einer SSefpred^ung l^atte rufen

laffen. ^n ber fteinen ©d£)rift ,/Jteuer ße^rbegriff ber ^Betoegung unb Ütu'^e"

(1758) befämpfteÄ. ben bamalä üblid^cn Segriff ber Xrägl)eit§fraft unb toenbete

\id) aud£) gegen Seibnij'i gaffung be§ (Sefe^eS ber Kontinuität; aber ööttig in

Seibniä'fdtier 2lnfd£)auung betoegt fid^ ber „5ßerfud^ einiger S5etra(i)tungen über

ben Dptimi§mu§" (1759). ©eit 1760 fügte er feinen bi§]^erigen 2)orIefungen

aud^ jene über Slntl^ropologie unb über natürtid^e 2::§eoIogie '^inju unb ab=

tDedE)fetnb Ia§ er äutoeilen au<^ über bie Setoeife für ba§ S)afein @otte§ ober

über ba§ ©d^öne unb (Erhabene; üon 1762—64 befanb fid£) |)erber unter feinen

3u]^5rern unb jur felben 3ett fnüpfte fid§ aud^ ein tebtjafter S3er!e!^r mit ^amann
on; übertjaupt mar fein 9tuf al§ Seigrer bereits fo befeftigt unb oerbreitet, ba^

lt)äufig aud§ reifere ^Jlänner, felbft au§ entfernteren Orten ber Umgegenb , bei

tl^m {)örten. ^n feiner fd^riftftelterifd£)en 2f)ätigfeit trat er nunmef)r nä^er an
bie eigentlid^e ^5^itofop|ie !§eran. 3unäd^[t erfd^ien: „f^atfdfie ©pi^finbigteit ber

öier ft)IIogi[tif(i)en i^iguren" (1762), worin erzeigte, ba^ e§ ein Wiberfpred^enbcS

Unterne!§men fei, naä) ber erften unb einzigen ©^lu^figur nod^ brei weitere auf»

zubauen unb babei bie ©d£)Iu|fraft ber festeren bod^ nur burd^ 3ui-'üdEfü^rung

auf bie erfte ju ermeifen. ^n ber {)ierauf folgenben ©dE)rift „Sinnig möglid§cr

SSemeiSgrunb ju einer Semonftration be§ 2)afein§ (Sotte§" (1763) toenbet er

ftd£) gegen ben üblid^en 9tationaU§mu§ bereits mittelft be§ ^inWeifeS barauf,

ba| burdt) einen ^Begriff nid£)t§ über bie (äjiftenj be§ betreffenben ®egcnftanbe§

auSgefagt werbe, üerfud£)t aber bod^ einen neuen (fpäter öon i^m felbft pretS=

gegebenen) SSeweii, weldE)er barauf beru'^t, ba^, ba bie Stuf^ebung aller 3Jlögtid^=

feit unbenfbar fei, febeS 5)lögli(^e aber ein ^otl^wenbigeS jur SöorauSfe^ung '^abe,

fd^lie|lid^ ein fdl)led^t^in not^wenbigeS äöefen ejiftiren muffe, ^u einer bebeut=

famen ^uSeinanberfe^ung mit bem Dogmatismus ber 2Bolffianer war er oer=

anlaßt burd£) bie üon ber ^Berliner 3lfabemic für baS ^di)x 1763 geftetlte ^reiS=

aufgäbe: „©inb bie metap§t)fifd^en 2öiffcnfcf)aften berfelben ßbibenj fä'^ig wie bie

mat^ematifd^en?" £>ie tion ä. eingereid^te 95earbeitung, weld^e baS 3tcceffit er=

l^ielt, Wä'^renb ^enbelSfo'^n mit bem erften ^ßreife gefrönt würbe, fü^rt ben

Jitel „Unterfud£)ung über bie 3)eutlid^feit ber @runbfä^e ber natürlid^en %^eo=
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(ogie unb ber ^oral" unb Beftreitet bie befanntlirf) bon SGÖotff üBevall burd^=

geTüt)vte 5tntDenbung bcr matl^emattfd)en 53tet:^obe auf bie ^^P'^ilof o|3!^te ; benn bie

^IRot^ematif öeiya'^Te mit üled^t ft)nt^etifd), fo ba| bie aügemeinften ^ßegiiffe in

il^r S5orau§fe^ungen [inb unb im lüeiteren 35etlaufe unertoeiilidie (£ä|e nid^t 5U=

gelaffen tüeiben, bie ^etap'^ljfi! hingegen muffe ana{t)tif(^ mittelft 3ei'9tie^erung

ber @tfat)Tung fortf(i)reiten, um ba§ 2IIlgemeinfte at§ giefultat au erteid)en, mobei

aber öieteS UncrtDeigtid^e mit untertaufe, fotttie befonber§ bie ©runbfä^e ber 5Rorat

fcfjlie^tid) nur auf ein ©efül^lgurt^eil geftü^t feien. 5li(^t minber ^eigt fid^ eine

ßntfrembung öom geujö^nlidien 9iationali§mu§ in bem gteidijeitigen „55erfucf),

ben SBegtiff ber negatiöen @rö§e in bie 2Betttt)ei§'^eit einjufül^ren" (1763), roorin

^. einen anwerft tiefen ©ebanfen butc^fü^tte, tDctc£)cn er febod^ fpäter wieber bei

©eite liegen lie|; c§ l^anbelt fid) nämtid) bort um ben Unterf(f)ieb jroifdien bem
bIo§ logifd^en 2iöiberfpru(^ unb ber realen Sntgegenfe^ung , weldtie ebenfo menig

tüie in ber ^atl)ematit ein nic^t feienbe§, fonbern ftet§ in SBe^ietjung auf ein

anberc§ 9ieale§ ift, worauf fid^ 3uglei(i) ergibt, ba^ aud^ bie logifd^e Segrünbung
öerfdtiieben ift öon ber realen Urf ad^e. 2ll§ il)m 176-1 bie burc^ ®ocE'§ Sob
(1762) erlebigte ^ßrofeffur ber ^oefie angeboten mürbe, le'^nte er biefelbe im
^inblid auf bie bamit berbunbenen SJerpfliditungen ab

;
hingegen erl)ielt er 1766

(nodf) immer al§ 5)3riöatbDcent) bie ©teile eine§ Unterbibliotl)etar§ mit einem

@el)alte öon 62 2;^alem, audf) übernahm er gegen einen fteinen ©ntgelt bie 3luf=

fid^t über bie gro^eDZaturalienfammlung be§ ßommeräienrat^eö ©aturguS, meldte

S3efd§äftigung jebodf) er balb mieber aufgab , mä'^renb er bie SBtbliotl^efftclle bis

1772 be'^ielt. ^n feinen pt)ilofop^if(^en 3lnfd§auungen madjtt er in biefen Sfa^ren

abermals eine merflid£)e Söenbung. ^unäd^ft aeigen fidf) in ben „33eoba(i)tungen

über ba§ ©efül^l be§ ©df)önen unb ©r^abenen" (1764) bie auf Slnfid^ten ber

gnglänber beru'^enben Söorläufer begjenigen, wa§ fpäter in ber Äritif ber Urt^eil§=

fraft feine näfiere 3lu§fü^rung fanb. 3lu§erbem erfd^ienen „9täfonnemcnt über

ben 2lbent{)eurer Äomannidfi" (1764) unb „S5erfu(^ über bie Äranf^eiten beS

ÄopfeS" (1764), meld^' beibe gleid^fam eine Sßorarbeit toaren ju ber auSfü'^r^

lid£)eren toidE)tigen ©d^riit „träume einei ©eifterfe'^erS erläutert burdf) träume
ber ^etapt)t)ftf" (1766). S)er t)ierbei befprcct)ene (Seifterfef)er ift befannttid^

©webenborg, beffen auftreten ber 2ltte§ prüfenbe i?. nic^t ol^ne ^ntereffe Derfotgt

:§atte (ber auf 1758 batirte 35rief Äant'S an ^^räutein 0. ^noblo(^ über Sroeben»

borg'i 3ufammenfunft mit ber Königin öon ©(f)Weben, fotoie betrep beS Sranbeg
äu ©tocf^olm ift nadö 3'n^n^£i-'i^<inn'§ neuer Untcrfucl)ung l)ödE)ft roa^rfdt)einlid£>

crft 1761 gefdE)rieben). ^. mar ju ber Ueberjeugung gefommen, ba| bie 5Reta=

pt)l)fil bc§ aöolffifd^en Dogmatismus ju Sträumen fü^rc unb fomit, infoferne fie

bie ^öglid^feit totter ßirngeburten conftruirc, ber toiffenfi^oftlid^en 39ered£)tigung

entbetire; mät)renb er felbft früher mieberl^olt auf bie ^IRöglid)feit einer ®eifter=

Welt t)ingewtefen l)atte (f. o.), fagt er je^t, ba^ ber SSegriff eines ben ©efe^en

ber ^atur entrücften (BcifteS ein Sraum fei , Wcld^er 3u folgenbcr Srwägung
fül^re: Söenn pneumatifcfie SBefen bie pl^tjfifdEie Unburd^bringliäifeit nidt)t l^aben

unb fomit auc^ in einem öon 5Jlaterie erfüllten Otaume gegenwärtig fein !önnen,

fo muffen wir 5Renfd£)en entweber auf bie ©ifa'^rung eineS fold^en SöefenS über=

l^aupt tierjidtiten , ober ber ^enfd) mufe JugleicC) pl^l^fifd^ unb pneumatifd^ fein

;

le^tereS wäre nad^gewiefen , Wenn eS wirftid^ „©e^er" gebe. Unb inbem nun
©Webenborg alS ein fold£)er gelten fottte, unterzog ^. bie ©d^riften beffelben

(befonberS „Arcana coelestia") einer naiveren Prüfung , wenbete fid^ aber mit

Unwillen babon ab, ba er fidf) öon bcr ^rut^tlofigteit ber Erwartung überjeugt

Vtte, feinen 25ernunfttraum burdt) (Srfa'^rung beftätigt ju fe^en, unb fo wieS er

mit elegantem ^umor naä), ba^ ©webenborg'S Eingebungen nur '^robufte einer

franfen Sfntetligena feien. 3}on ber TOetat)t)t)fif aber fagt er fid) loS, wä'^renb
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er, toie er \xä) au§brüdft, boif) noi^ „in biefelbe öerliebt" ift, unb er öerjicfitet

nun auf aüe fragen, für tüel(f)e in ber (Srfat)Tung ni(f)t§ gegeben ift, joioie er

in§befonbere au(^ bie 5!Jlora( Don ber ^}Jletap!)l)fiE lostrennt, inbem erftere una6=

gängig öon aEen ttjeoretifd^en Ueberäeugungen eine felbftänbige Sßefriebigung be§

®emütt)e§ geroö^rt. Ratten fici) fo aEmäl^Uci) im ©eifte ,^anV% fd^on mand^erlei

roiditige ^^dben gefrf)ürät, fo bleibt fe^r bead^ten^toertf) , ba| er norf) in ber

(Sdirift „SSon bem erften ®runbe be§ Unterf(^iebe§ ber ©egenben im 9laum"

(1768) ebenfo roie frül§er eine objectiöe Ülealität be§ 9taume§ annimmt.
„©eit etwa einem i^al^re" — fc£)reibt ^. am 2. September 1770 an ßam=

bert — „bin \ä) ju bemjenigen SSegriffe gefommen, toetdfien icf) nic^t bcforge

jemals änbern , lool aber ertoeitern ^u bürfen unb moburii) alle ?trt metat)t)t)fi=

fd^er Guäftionen nad^ gauj fixieren unb leichten Kriterien geprüft unb entfd)icben

»erben !ann." ©eroi^ mit 3ftecf)t entnetimen mir un§ ^ierau§ einerfeit§, ha^

.^. im 3- 1769, alfo 45 ^a\)xt alt, mit feiner prinzipiellen 2lnfc^auung in ber

^auptfac^e inl Steine gefommen mar unb anbererfeit§, ba^ auf bem 2öege ju

biefem ©rgebniffc man(^erlei in feinem ©eifte öorgegangen fein mag, tooöon un§
ja aud) feine bisl^er ermähnten ©rfiriften 3eugni^ geben. 6r arbeitete überl^aupt

ftetS Taftlo§ prüfenb unb fanb fo tiefere ©dtimierigfeilen anä) ba, tüo bie meiftm

unbebac^t öorüberget)en ; nict)t in rafd^em Slnftuvme fü'^nrr Genialität fd^rieb er,

fonbern langfam ©d^ritt für (Sdt)ritt SSoben fuct)enb unb toeiter bauenb , fo bai
fidE) un§ bie Sßergleiclöung mit jenen übergeniaten Seuten aufbrängt, meldte 3. 35.

im Sitter öon 25 3Saf)ren ©t)[teme be§ tran§fcenbentalen 3ibeali§mu§ ober bgl.

in bie 2öelt fd)teuberten. dine tiefgel^enbe Semegung ber ^^ilofop^ie mar um
jene g^it in ben ©anb be§ '^alb = molffianifd^en @£tettici§mu§ üerlaufen unb 3U=

gleidE) mar ein ^meifac^er 2öettenf(^lag öon 'Jlemton unb 2oät l)er über |)ottanb

unb bie ©dtjtoeiä na4) ^Preu^en gebrungeu, mofelbft 5Jtitglieber ber ^Berliner

2lfabemie ben .^ampf gegen bie 2eibni5=2öolff 'fiJ)en (Srunbfä^e aufna'^men. 2)ur(^

^emton mar eine objectiöe (Siltigleit unferer S3erftanbe§begriffe feftgeftettt, unb
ßocfe t)atte bie (?frage in ^^ufe gebrad)t , mie unferc finnlid)e @rfa]§rung tt)iffen=

fd^aftlidt) braudt)bar gemacht Werben fönne. unb in le^terer Sejie'^ung !§atte S)aöib

^ume bie 23ered^tigung ber ßaufalität§f(f)lüffe beftritten. Unb toenn nun ^.

fpöter (1783, in ben ^^rolegomena) fetbft fagt: „2)at)ib .^ume mar berjenige,

meld^er mir öor öielen ^at)ren perft ben bogmatifd^en ©Plummer unterbrad^

unb meinen Unterfudt)ungen im ^^elbe ber fpeculatiöen ^^^ilofopi^ie eine gan^

anbere 9lid^tung gab ; id^ mar weit entfernt, il)m in Slnfel^ung feiner ^^rolgerungen

©el^ör p geben", womit ein anberweitiger 3Iu§fprud^ ßant'g ^ufammentrifft,

„,g)ume l)abe wol einen ^5funfen gefdt)lagen. aber fein ßid^t angejünbet", fo werben

wir babei gewi^ mit 9led^t einerfeitS an bie oben erwäl^nte @ntfrembung öon
ber „geliebten" ^[Uetap'^tifif benfen, ^umal ba e§ IjödEjft Wat)rfd^einlidE) ift, ba^
Ä, erft 1765Äenntni^ öon ,!pume'§ 2lnfidE)ten na^m (obwol bie ©ul^er'fdEie Ueber=

fe^ung bereits 1755 erfdE)ienen War; übrigen^ fannte j?. tion Apume nid^t ben

Treatise, fonbern nur bie Essays, b. 1^. befonberS ben jWeiten Xl)eil Enquiry
concerning the human understanding). Slber anbererfeitS fann ber ßJrunb, au§

Weldiem ^. bie golflei-'ungen ^ume'§ ablehnte, fidler nur barin liegen, baß burd^

beffen S3erneinung aller 5RöglidE)feit einer über bie äußere (irfa^rung ^inau§=

gel)enben ßrfenntni^ ein ©tanbpunft eingenommen war, Weld^er über ba§ 3'^^

|inau§fdE)iefet , infoferne e§ über'^aupt feine apriorifd^en Urf^eile, weldt)e öon
©egenftänben gelten, geben foKe unb fomit audt) eine „reine ^aturwiffenfd^aft"

als unmöglid^ abgewiefen war. jDieS nämlid^ War ber ^ßunft, be^üglidt) beffen

ber burd^ ^}tewton gefd^ulte unb grünblidf)ft prüfenbe ^. fid^ bemü'^en mu^te, ju

einer berubigenben ^lar^eit ju gelangen; unb ba^ it)m bie§ nad^ 17G6 attmä'^lid^

enblid^ gelungen fei, ift wol in ber erwähnten ©teüe beS Briefes an ßambert
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auSgefproc^en. Sine äußere Ißeranlaffung bot nun bie ©ctegenl^eit , ben ge=

tnonnenen 8tanbpunft bar^ulegen. S§ toar im ^erbft 1769 an Ä. au§ Erlangen

auf SIniegung be§ ^Jtarfgxafen Sllejanber eine Slnitage betteffg Ue6erna£)mc einer

orbentli(i)en '4-Uofeffui; ergangen unb gleid^jeitig ba§ ^'lämlidie bon ^ena au§ ge=

fc^e!§en , BeibeS aber lehnte er banfenb ab , ba fid^ i!§m je^t in ^önigiberg,

toeld^ei er ungern öcrtaffen '^ätte, burd^ ben %o'ö be§ 5)lat"^ematifer§ Sangen=

l^aufen eine "^ußltdit eröffnet f)atte; unb wirttid) njurbe, tnbem an bie ©teUc

befjelben ber oben genannte ii^ogüer 35uc£ fam , bie f)ierburct) ertebigte ^rofeffur

am 31. Wät^ 1770 an ^. mit einem ©ehalte öon 400 Spätem übertragen.

3um Eintritte aber be§ Drbinariate§ mar eine tateinifd^e Sifjertation geforbert

unb fo öeröffenttid)te ^. am 20. 2lugu[t 1770 bie @d£)rift ,,De mundi sensibilis

atque intelligibilis forma et priucipiis", wel(^e al§ bie erfte Raffung be§ neuen

@cbanfen§ unö fomit glei(^fam a(§ ein präformirter (äntmurf ber jpäteren .ffritif

ber reinen 3}ernunft ^u bejcidinen ift. Si. beftreitet ie^t atterbing§ bie Seibni^^

Söolff fd^e llnterj(^eibung gmifd^en bermorrenen unb beutli(f)en SSoifteüungen, aber

tnbem er l^ierfür ben ©egenfa^ jlDifc^en Sfteceptibität unb (Spontaneität einfüi)rt,

toenbet er fidt) mittetft ber le^teren mieber einem 9lationaIi§mu§ ju, meld^er auf

gemiffen im ^enf(i)engeifte urfprünglidt) üegenben ©efe^en »eiter baut unb 3U

reinen 33ernHnfterfenntntffen betreff! ber [inntid^en unb ber intelligiblen äöelt

füt)rt ; in erfterer 3?eäie^ung nimmt er nun ben (im 2}ergleid^e mit ben früheren

©(^riften) entfdt)eibenben ©tanbpunft ein, ba^ 9laum unb 3ett aU ^Uufd^auungs»

formen lebiglid^ fubjectib ftnb unb be^ügtid^ ber intellectuellen 6rfenntni§ fül^rt

er l^ier nod^ (im Unterfc^iebe gegen jpäterc ©d^riftcn) ba§ gefommte 3lnfid^=

feicnbe auf eine le^te (äin'^eit aller Subftauäen jurücE. 2Bä§renb ber fotgenben

113tii^t-e beröffentlic^te er nur eine fteine @^rift „9}on ben berfd^iebenen Otacen

ber ^IRenfd^en" (1775, umgearbeitet loieber gebrucEt in ©nget'g „^f)ilofopt) für

bie SBett", Sb. II, 1777), worin mir bem ©ebanfen begegnen, ba^ bereinft

burdt) bie ^aturforfd£)ung gar mandt)e „5lrt" ju einer „Olace" !§erabftn!en fönne.

Stber um fo Söic^tigeres ging mäf)renb btefer längeren äußeren '4>aufe in ber

inneren ©eifteötoerfftätte Äant'S bor ftc^. ßangfam, aber rafttoS prüfenb gelangte

er je^t 3u bemienigen, ma§ er in feinen be!annten ^aupttoerfen niebeiiegte; feine

eigene %'i)at ift ber „Äriticismu!", meld^er nunmehr über aKen frül)eren ®in=

brücfen unb ©intttirfungen il)m erroudl)§ unb, mie er felbft fagt, bie rid^tige SJlitte

3tt)if(f)en 2Bolff§ S)ogmatt§mu§ unb .^ume'g ©!eptici§mu§ enthalten foüte. Un='

abläfftg toar er bemü'^t, ben ilern ber genannten tateinif(^en S)iffertation toeiter

äu enttoicfeln, roorüber mir in feinen Sriefen einige, aber leiber nur ju menige

2lnbeutungcn finben. SSerette 1771 beabfid£)tigte er, bie „©renken ätoifd^en ©inn=

lid^feit unb 3}ernunft" feftjuftetten , unb nad)bem ber ^Dhbiciner 5!Jlarcu§ ^erj

(f. 3lllg. S). ^iogr. 33b. XII, ©. 261) al§ Erläuterung jener Siffertation

„Setra^tungen au§ ber fpeculatiben 2ßelttbei§^eit" (1771) bcröffentlici)t '^attc,

antmortetc i^m Ä. briefUd§ (gebruar 1772), er fönne in bottftänbiger 3lu§fü§rung

feiner ©ebanfen eine „.^riti! ber reinen Vernunft" borlegen, ^n einer Sln^al^t

bon ©ntroürfen mu^ 'er bon biefer ^ett an aümä^lid^ bie grunöfä^lic^c 2ln=

fd^auung gemonnen !§aben, ba^ feiten» ber ttieoretifd^en SSernunft, meldte auf

ha^ (Bthiet ber @rfdt)einung angeroiefen ift, ba§ „S)ing an ftd£)" unerfennbar

bleibt unb ba§ bie 5}erbinbung mit bem Ucberfinnlid£)en lebiglid^ an ha^ fittlid^e

2ßollen ^u fnüpfen ift, monac^ bie @ittigfeit ber ^been für bie prafttfd^e S}er=

nunft borbelialten bleibt, bereu S^^i i^nt burd) öume nunmehr gleid^fatti ge=

fä^rbet erfct)ien; b. ^. ber entfd^eibenbc '^rimat ber praftifd^en Sßernunft über

bie reine 53ernunft [teilte ftd§ il^m bamatS immer fcfter unb fefter. 2Bieber^olt

fam er brieflidf) nod^ 1777 unb 1778 auf ben ^$lan feine§ Söerfeä al§ einen

immer nod^ ntc^t bottenbeten 3urüd£, bi§ er fc^lie^lidt) „im ^luq,i" ba§ @anje
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in 4— 5 Monaten äujammenftettte, toaS nur erflärlid^ ift, toenn er ftd^ auf ber=

fd^iebene jdiriitüd^ niebergelegte 2lnläuie orbnenb ftü^en fonnte. ©o erfd)ien

(im 57. SeBenSjal^re ^ant'ö) 1781 bie „Äritif ber reinen 23ernunft" mit einer

öom 29. Wdx^ batirten Sebication an ^^rei^errn ö. 3^i>^i^- »eld^er i'^m brei

^at)xe Dorl^er öergcfelid^ einen Stuf nad) ApaEe angeboten l^atte. S)er Äern be§

2öerfe§ d)arafteri[irt fic^ füglic^ am beften burcE) j^ei 3lu§|prüci)e , metciie ^. in

ber SSorrebe jur ätoeiten Sluflage beffelben nieberlegte; ber eine betrifft bie bem
5ßerbienfte bc§ 6opernicu§ analoge Umfel^rung be§ ©tanbpunfteS, nämlid^ bisl^cr

tt)ol Vbe man angenommen, ba^ aEe unfere ©rfenntni^ fid§ nacf) ben ®egen=

ftänben rid^tcn muffe, nun aber folle man e§ einmal üerfuc^en, anjune'^men,

ba§ bie ©egenftänbe \iä) nac^ unferer ©rfenntnife riii)ten muffen, b. ^. ba| oon

benfetben nid)t aU öon „S)ingen an fid^", fonbern nur al^ bon „(5rf(i)einungen

für uns" bie 9tebe ift , unb fomit bereu Sluffaffung nur bie Sfolgc ber goi^nien

unb ©cfe^e unferer fubjectiüeu @rfenutni^t!§ätigfeit ift; ber anbere lautet furj

toörtlirf): „id§ mu^te ba§ äßiffen aufgeben, um jum ©tauben 5pia^ ju befoipmen".

Ä. mar ber Üeberjeugung, ba^ ber ^Jtcnf(f) burd) bie ©efe^e feiner 5BorfteIIung§=

toeife ba§ ©ebiet ber 6rf(i)einung§tt)elt beftimmt unb in ben ®efe|en feine§

.!^anbeln§ bie ©pur einer ibeaten (Srunblage be§ ©ein§ finbet; in erfterer 33e=

jietiung aber mar er fid^ bemüht, eine rid^tige ^littelftettung einjune^men, inbem

er ben 9lationaliften geigte, ba§ ba^ Srfennen feinen Stoff nur au§ ber ©rfal^rung

cntnc'fimen fönne, unb t)intDicberunt ben Smpiriften unb ©feptifern, ba| bie @r=

fa'^rung nur nad) ben (Sefe^en unferer geiftigen Sl^ätigfeit ^u ©taube fomme.

@§ fann ^ier nict)t nät)er bargclegt merben , toie er in einem erften ^auptab=

f(^nitte be§ 2öerfe§ auf (Srunbtage ber lebigtidC) fubjectiüen reinen 2lnfcE)auung§=

formen ülaum unb 3^^^ ^i^ ^]Jlögticf)!eit einer reinen ^atl^ematif bejaht unb

ebenfo in einem jtDeiten auf ©runblage ber im Urf^eile mattenben reinen 33er=

ftanbeSformen , b. ^. ber Kategorien, bnxä) meiere Drbnung in bie @rfdC)einung

gebra(f)t mirb, bie ^öglid^Ieit einer reinen 5taturn:)iffenfdC)aft bejal^t, hingegen in

einem brüten Slbf^nitte bie SBeredjtigung ber gefammten Söolff'fd^en '!)J^etap'§t)fif

nacE) i'^ren brei jttjeilen (^ft)(f)otogie, Ko§mologie, Xf)eotogie) mittelft be§ Ütad^=

weifet berneint, ba| in biefen brei S)i§ciplinen jcbeS S3emei§berfa!§ren bergeblid)

unb täuf(i)enb ift, monadE) biefetben mol geforberte, aber unmögüd^e 2Biffenfd)aften

finb, um fobann fd^Iie^Uct) in einem bicrtcn 2tbfdf)nitte barjut^un, ba^ biefe be=

treffenben i^been ber Vernunft, toenn nic^t conftitutibe, boi^ regutatibe ^^rinjibien

finb , burd^ toeld^e mir über bie Sebingtl^eit ber ßrfd^einung ^inau§ lum Un=
bebingten ftreben, fo ba| es fid£) l^ierbci um 2lufgaben, b. ^. um etmaS, maS
gcf(^et)en fott, '^anbelt unb fomit ber ^^inger.^eig 3um Uebergange in bie braftifd^e

9}ernunft gegeben ift. ©o mar bie erfte JpaubtfdEirift ber fpöter l^äufigft fogen.

„£ran§fcenbentaI = ^f)i(ofob^ie" (ben ?lu§bru(i „tranSfcenbental" entlehnte ber

5ftatl§ematifcr K. bon ben fogen. tran^fcenbentalen Gleichungen) bem ^ublifum

borgetegt, boc£) mar bie 3Birfung berfetben nidf)t fofort eine fo mudC)ttge, toie

man l^ätte ertoarten foüen, unb K. trug fid^ ba'^er 1782 mit bem (Bebanten,

einen populären SluS^ug ber Äritif ber reinen 33ernunft äu fd^reiben. 5Der einzige

@arbe l^atte über biefelbe eine au§fül)rlicf)e 9iecenfion berfa^t, meldte jebod^ burd^

f5feber in berftümmelter ©eftalt in ben ©öttinger geleierten ^Injeigen 1782 jum
mbrudE fam (f. 2lllg. S). «iogr. 33b. YIII, ©. 386, tooau jeboc^ beiäufügen

ift, ba^ fene 9ftecenfion fpäter boUftänbig in ^tiicolai'S 3lllg. beutfdE)er Sibliot^e!

1784 erfd£)iencn ift); aud^ -iperber äußerte fidf) brieUid^ mi^günftig, inbem er

nod^ auf bem Soben ber frül)er in Äant'S S5orlefungen empfangenen (äinbrüdfe

ftanb unb in bie neue @runbanfdE)auung fid^ ui^t ju finben bermodC)te. ©o ]af)

fid^ ,H\ beranla^t, feine „^rolegomena p einer jeben fünftigen 5Jietapiet)fit, bie

ot§ SCßiffenfd^aft toirb auftreten lönnen" (1783) ju beröffentlic|en, toorin er gegen
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bie Ütecenfentcn fid^ üert^eibigenb , bie ©Uebexung unb ben gujatnmen'^ang ber

einzelnen Unterfud^ungen beuttid^er ieftfteEte unb aud) mand^e ^Junfte, 3. 35. bie

©ubjectiDttät beä 3ftaume§ unb ber 3eit näl^er begrünbete (ba§ biefe Schrift auf

einer ameitad^en ^Bearbeitung berul^e, bürfte fauni on3une|men fein). Säubern

fobann audt) Äant'§ 9lmt§genoffe ^0^. ©d^ulje unter 3u[tin^niung beffelben „®r=

iäuterungen über be§ ^errn ^rofeffor ßant Äriti! ber reinen 53ernunft" (1784)
l^erau§gegeben ^tte unb im beutfrfisn 5Jler!ur Ä. Ö. 9tein^oIb"§ „33rieye über bie

^anti|d)e ^^l§i(ofopl§ie" (1785) erjct)ienen waren, lenfte fic^ in er^ö^tein ©rabc

bie allgemeine xHufmertfamfeit auf bie epodE)emadC)enbe 3^euerung, meldtie nun
öielfadt) befprodE)en mürbe, jumal bo feit 1785 bie öon bem ^4>^itologen Sd^ü^
unb bem ^ui-'iften .^ufelanb herausgegebene „^enaifd£)e 3lIIgemeinc Öitteratur=

Leitung" förmüct) aU Organ be§ Äantiani§mu§ mir!te. i?. felbft öeröffentti(f)tc

in biefer 3^^^ met)rere !(einere 2lbt)anblungen, namtidt) „^been 3U einer allgemeinen

@efd^i(i)te in wettbürgertidier 2lbfic£)t" unb „SBeantroortung ber i^rage: 2öa§ ift

3luf!lärung" (beibeS in ber 33erliner ^onat§fct)iift 1784), fomie ebenbafelbft

1785: „Ueber bie S5utfane im ^Jlonbe" unb „^Beftimmung be§ 33egriffe§ einer

^enf(^enrace" unb „3Son ber Unreditmä^igfeit be§ 23üc^ernad§brucEeg", in weld^

te|terer ©d£)rift er at§ ber erfte gegenüber bem romaniftifdt)en fa($enred)tlid^en

^Begriffe eine§ (itterarifd£)en 6igent^ume§ fid^ auf ben ©tanbpunft einc§ ^$erfoncn=

red)te§ ftettte unb fomit baäjenige 3u (Srunbe legte, maS ficut^utage aEgemein a(§

2lutorredt)t be^eid^net mirb. ©aneben fdEirieb er in bie genannte Sitteratur^eitung

(1785) eine 9lecenfion über ^erber'S ^been jur 5p^iIofopf)ie ber @efd§idt)te, morin

er bie m^ftifc^e ^nein§bilbung öon 'Jtatur unb ^^rei^eit entfd^ieben üermarf, unb

äur felben 3^»^ erf(i)ien „Srunblegung ^ur ^etap^t)fif ber ©itten" (1785), ein

erfter Entwurf einer ßntwicfetung ber praftifd^en SJernunft. 2lud§ liegte er bie

2lbfid§t, fidt) bejüglid^ ber Segrünbung be§ S)afein§ ®otte§ mit ^enbet§fo!§n''§

„5)torgenftunben" au§füt)rüdt)er auSeinanberjufe^en, bo(^ befdEiränfte er fid^ jute^t

auf jtoei Heinere 5luffä^e, bereu einer „2Ba§ {)ei^t fidt) im S)enfen orientiren'?"

(SSert. ^onat§f(f)r. 1786) gerabeju polemifd^ ift, aber audC) @rgän.^ungen finbet

burd§ ben smeiten „Einige SSemerfungen ju Sfafob'S Prüfung ber ^enbelMot)n'=

fct)en ^orgenftunben" (1786). f^erner Deröffentlid^te er „^utt)ma|tidf)er Slnfang

be§ ^3Jlenfc£)engefdt)ted§te§" (^^ert. ^onatöfiiir. 1786), b. ^. eine moralifirenbe

Umf(f)reibung ber mofaifc^en Ueberücferung, unb „^etap^t)fifc^e Stnfangegrünbc

ber ^Jiaturtt)iffenfcf)aft" (1786), morin er entroicfelte , mie nad^ feiner 5lnfid)t

mittelft einer matf)ematifdf)en 33en)egung§(el^re an bem gaben ber äroölf .^ate=

gorien Drbnung in ben ßomplej; ber äußeren 3iatur gebrad^t merbe. ^n biefem

^af^xc 1786 mar er 3fiector ber Unioerfität unb liatte aU foIdt)cr bei ber X^xow
befteigung ^^riebrid) 2öitf)elm§ IL ben ^ulbigungsact ju leiten; aud^ mürbe er

im gleidtjen Sa'^re (nadt) ^enbeI§fof)n'§ 2ob) jum SJlitgliebe ber ^Berliner ^fo=
bemie gemä^tt (biefelbe 61^ie ermie§ i^m fpäter, 1794, bie 5lfabemie ju

©t. ^^eterSburg unb 1798 jene ju ©iena). Um biefe 3eit öeranla^te it)n fein S3er=

leger jur ^Bearbeitung einer nott)roenbig geworbenen neuen Sluflage bev „i?ritif ber

reinen SBernunft", meldte 1787 erfdt)ien (alle fpäteren 2luflagen finb unöeränberte

3lbbrüc£e biefer ^meiten); e§ !ann nid^t geleugnet werben, ba^ mit biefer Um»
arbeitung , meldte tt)eil§ in Erläuterungen , tl)eit§ in 3lbmel)r öerfct)iebener 2ln=

griffe ju Xage tritt, fic^ bie grunbfä^li(^en ©(^mierigfeiten be§ Äantifdt)en

iSt)ftem§ Raufen, benn wenn mir aud^ nirf)t mit 5Jlid^elet ober inSbefonbere mit

©d^open^auer gerabep einen SlbfaE öom urfprünglid^en 3beali§mu§ ber erften

Sluflage erblicEen wollen, fo geben un§ benno^ bie 35emeifungen , mit weldt)en

ftdt) Ä. gegen eine 23erwed^§lung feine§ ©tanbpunfte§ mit jenem S5er!elet)'§ öer=

wal^rt , mand^eS ju bebenfen, unb e§ mu^ .^ugeftanben werben , ba| er je^t im
."pinbticEc auf ba§ ©ittengefe^ mit größerer 35eftimmtl)eit bie ©riften^ ber S)inge
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an ]\ä) unb bie Sjiftcnä be§ ^ä) betonte. Sereit§ auc^ im folgenben ^a^xt ex=

]ä)un |ein ättieiteS .g)auptn)erl , nämlid^ bie „^ritif ber praftifc^en Söernunft"

(1788). @rf)on |eit längerer 3fit b War bei ß. allmäf)li(i) bie Uebcrjeugung

fcftgetourjelt, ba^ ber praftifcf)cn 33ernunit ein ^^rimat üor ber tt)eoretifä)en äu=

fomme, unb fo |anb er in erfterer ba§ ?ln[i(i)jein al§ ein gegebene^, toelrfieS im
Sittengeje^ (^mperatib) unbebingt jpridit unb auf Slutonomie ber 53ernunft be=

rul)enb obiectiO aEgemein gilt. Unb ba baä ^öä)\ie (Sut be§ ^enfdien nur al§

SSereinigung öon 2ugenb unb (Slücffeligfeit gebacfit merben fönne, bie 3Be^aup=

tung aber, ba^ Ic^tere aul erfterer folge, nur bann jalfd) fei, roenn bie je^ige

biejfeitige ©riftenätDeite at§ bie einzige gelte, fo muffe fi(^ ber 5Jtenfd§ au(| al§

©lieb ber intelligiblen SBelt beuten unb e§ feien l^iermit @ott, ^^rei^eit unb

Unfterblid)feit bie l^ö(i)ften ^oftulate bei- praftifc^en SSernunft; b. ^. teag in ber

Äritif ber reinen 33ernunft nur al§ problematif(i) unb möglidt) gegolten, mirb

f)ier affertorifd) unb toirflirf)
, fo ba^ an ©teile ber bort abgetoiefencn SSeioeife

für ba§ 2)afein ®otte§ l^ier ber moralifd^e 3Bcn)ei§ tritt unb l)iermit bie ^Religion,

in tt)el(i)er bie ©ittengefe^e al8 göttlid)e ©ebote gelten
,

jur 5Jlorat in ba§ 2lb=

l^ängigfeit§t)erf)ältni| eine§ abgeleiteten ^.cmente§ fömmt (6t^ito = 2:^eologie).

^ilac^bem ^. in glei(i)em 3fal)re burd) bie ©d^rift „Ueber ben (SJebraurf) teleo=

togifi^er ^lincipien in ber ^l)ilofopl)ie" (im S)eutfd)en 5!Jtcrfur, 1788) öor=

gearbeitet ^atte, gab er bie öoHe S)urd^tül)rung ber ©rgebniffe feiner betreffenben

Unterfuc^ungen in ber „^ritif ber Urt^eilSfraft" (1790, 2. 3lufl. 1793). .^ier

nämlid^ fottte bie ^luft jroifd^en reiner S3ernunft unb praftifc£)er SJernunft

fd^lie^licl) überbrüht werben, benn menn erftere gcfe^gebenb für bie '^atux unb

te^tere gefe^gebenb für ba§ i^^'ei^eit^Qebiet mirfe, ftel)e über beiben öermittelnb

bie Urtt)eil§fraft, burd) welche ia?, ißefonbere al§ unter bem ^lUgemeinen ent=

Italien gebad)t mirb, toa§ eben in ber Sluffaffung be§ ^^lecCeö unb ber ^roed'

mä^igfeit gefd)e{)e. ©o roerbe bie @efe|mä§igfeit ber ^^ormen ber 9latur mit

ben auf f^i'^i^eit^öeff^en bcrul)enben gw^eden übereinftimmen, fo ba^ f^eoretifcEje

unb praftif(i)e SSernunft 3ufammengefül)rt feien. S)ie S)urd)fül^rung nun be§

3tDe(ibegriffe§ gibt .fi. in fid)tli(^em ^Infdiluffe an S3aumgarten (f. 2lllg. b. SSiogr.

Sb. II, ©. 158) nad^ 3U)ei ©eiten. ^Enfoferne uämlict) ber B^erf unmittelbar

in ber finulid^en 2l:ppre!§enfion erfaßt merbe, fteEe fid) ba§ ©efü^l einer ßuft ein,

unb ber betreffenbe ©egenftanb l^ei^e entweber fd)ön ober erl)aben (in ber @r=

örterung biefer beiben äftl)etifd)en SSegriffe tritt bie ßinttirfung ber Slnfic^ten ber

ßnglönber beutlid) ju Stage) , in ber fünftlerifd)en .g)erftellung aber ber beiben

malte iebenfaü§ eine freie unb jugleid) regelmäßige Sßetoegung, fo baß im fd)affen=

ben ©enie ber 2)uali§mu§ in le^ter Sfoftauj übermunben fei. ;3nfoferne aber

bie 23or[tettung ber ^^Jedmäßigfeit au§ objectiöen ©rünben erfolge, roerbe bie

teleologif(^e Urt^cil§!raft in il^rem «Streben, 3ltte§ ben @nburfad)en unter^uorbnen,

ju einem Ober'^aupte im 3iei(^e ber 3tt'ede geleitet, unb eine @tl^ifo=2;l)eologie bitbc

ben ©d)lußftein be§ 6t)ftem§.

|)atte auf fold)e SäJeife J?. in feinem QQ. 2eben§ja^re ftet)enb burd) bie britte

feiner brci .Üritifen ben 9f{ing be§ fpeculatiöen @t)ftem§ gefc^loffen, fo mar um
biefe 3eit bereite aud) ba§ Infe^en feiner ^!^ilofop{)ie über ganj 2)eutfd)lanb

öerbreitet, unb au» öieleu Crten reiften begciftcrte 9ln^änger feiner ^e^xt nac^

.«önigeberg, um ben öerel)rten W.ann fennen ju lernen unb ju fjören; unter

biefen trat il^m ber au§ ^ena !ommenbe ^. 93eni. @rl)arb (f. 2lllg. b. S3iogr.

S5b. VI, ©. 200) oud^ perfönlid) nät)er, au§ äBür^burg mar 9leuß öom bortigen

gürftbifc^of eigens nac^ i^önigeberg gefd)idt roorbcn, au§ (Srlaugen traf ^el)mel

ein, auö SBerlin .Hieferoetter unb au§ SBien ber ®raf ^urgftaü; aud) bie 9ie=

gierung bezeugte il)re 3i>ertt)fd|ä^ung für Ä., inbem fie bemfelben eine befonbere

@e!^alt§cr!^Dl)ung öon 220 %^a\txn jutoieg. ©c^riftftellerifd^ blieb er nod) immer
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f^ättg, inbem er t!§eit§ getegentüd) üei-fc^iebcne ^rolöleme aufgriff, t!^eil§ einzelne

5Jtaterien feiner 5p^tIofopf)ie augfü'^rtic^er barlegte. S)ur(f) einen Eingriff 66eT=

^arb'§ in §aEe (f. 5lttg. b. Siogr. S3b. V, @. 570), njetc^er im „^f)ilofop^if(^en

^agajin" ben Setoeig öerfud^te, ba^ Ä. im Sergleid^e mit 2BoIff eigentlich

nichts neue§ lel)re, mar bie 9]eranlaffung gegeben ^u ber ©d^rift „lieber eine

Sntberfung, nad) ber alle neue Äritit ber S5ernunft burd) eine ältere entbel^rlid)

gemactit merben fott" (1790), morin fi(f) Ä. im @ifer ber Slbtoelir fogar ju

einiger ^eftig!eit t)inrei^en lie^. 3" 33orom§fi'§ „ßaglioftro" (1790) lieferte er

einen SSeitrag „lieber ©dimärmerei unb 0)tittel bagegen" ; auä) bearbeitete er bie

öon ber ^önig§berger 3lfabernte für ba§ 3^a^r 1791 gefteHte 5prei§aufgabe

„2öel(f)e§ finb bie mirftidien gortfd^ritte ber ^etapl)t)fi! feit ßeibniä?", reirf)te

aber fein ^anufcript , in meld)em er mit bcred)tigtem (&elbftgefül)le auf feine

eigenen ßeiftungen blicien burfte, nid)t ein (e§ mürbe erft 1802 öon 9tinf l)erau5=

gegeben). S'^x gleidien 3eit befianbelte er bie ^rao^t über bie .!perfunft be§

33öfen in ber fteinen @d)rift „lieber ba§ ^t^lingen aEer pl^ilofop'^if(^en SSerfud^e

in ber ^il^eobicee" (Berl. 5Ronat§fd)r. 1791), morauf al§ S)arlegung feiner

tjofitiüen 2lnfid)t folgte „Som rabifalen 23öfen" (ebenba 1792); biefe le^tcrc

3lbl)anblung aber na'^m er al§ erften 9lbfd)nitt roieber auf in „Sleligion inncr=

lialb ber ©renjen ber bloßen Söernunft" (1793), morin er grunbfä^lid) eine

moralifirenbe Umfd^reibung ber c^riftlidien 9ieltgion§lel^re gab. 33ei biefen

(Schriften nun mu|te aud^ .R. e§ erfaliren , meld^ bebeutfamer llmfdf)mung in

^reu^en feit bem 2obe ^^-'i^^i-'^^ ^- ^^- (1786) allmä^lic^ eingetreten mar.

S8ereil§ 3ur felben 3eit, al§ unter ber 9legierung griebric^ 2Bil^elm§ II. auf

Slnftiften be§ ^inifterS Sööttner ba§ befannte 9leligion§ebict erlaffen murbc

(^uli 1788), l^atte ber einflu^reid)e SBoltergborf ,
^rebiger an ber S)reifaltig=

fcit§fird)e, beim .Könige beantragt, ba^ bem ^. ba§ (Schreiben berbotcn merbe,

unb nadjbem im Wäx^ 1792 ein neueS ßenfurebict ergangen mar. öermeigerten

bie 35erliner ßenforen ba§ Imprimatur für bie gortfe^ung ber ©d^rift „33om

rabüalen SSöfen". S)a aber bie „9teligion innerl)alb ber ©renken ber bloßen

S5ernunft" in Königsberg erfd^einen fottte, manbte fic^ K. an bie tl§eologifdf)e

gacultät, meld)e benn aud£) bie 5lpprobation ertl)etlte. S)arauf empfing K. eine

öom 1. Dctober batirte unb bon äööKner gegenge^eid^nete ßabinetSorbre, toeld^e

folgenbe Söorte enf^iclt: „llnfere l)öd^fte '^erfon l^at fd^on feit geraumer ^nt
mit großem ^i^faÜen erfc'^en, mie ^f)r (Suere $l)ilofopl)ie ^u @ntfteüung unb

^erabmürbigung mand^er ^aupt= unb ©runble^ren ber ^eiligen ©d^rift unb be§

6'^riftentl)um§ miPrauct)t. äöir l)aben un§ äu @ud^ eine§ 33efferen berfeljen,

ba ^f)t felbft einfel)en muffet, mie unüerantmortli(^ ^'^r baburd^ S^Ö^i^ @uere

^fi\d)t al§ ßel^rer ber Sugenb unb gegen llnfere 6ud§ fel)r mo!^l befannte lanbeS=

öäterlid^e 3lbfid)t lianbelt. äöir öerlangen be§ el^eften @uere gemiffenl^aftefte

Serantmortung unb getoärtigen Un§ öon @ud§, bei Sßermeibung Unferer l)ödt)ften

llngnabe, ba| S^r @uc£) fünftigl)in nidC)t bergleicf)en merbet ju ©df)ulben fommen

laffen, fonbern öielmel)r (Surer ^flid^t gemä^ @uer 9lnfet)en unb Sure Talente

baäu antoenben, ba^ unfere lanbeäöäterlid^e i^ntention je me^r unb me!§r erretd£)t

merbe, mibrigenfaÜS 3f^r (5ud^ bei fortgefe^ter Oieniteuä unfel^lbar unangenelimer

SSerfügungen ju gemärtigen l)abt." 3u9leid) mußten fämmtüc^e Se'^rer ber

tt)eoloQifdE)en unb ber p{)ilofop]§ifd£)en gacultät einen fReöerS unterfd£)reiben, nidit

über Kantifdie 9leligion§p^ilofop'§ie ju lefen. (@§ mtrb audf) erjälilt , ba| un=

gefät)r um jene 3^1* luf bem 9teid£)§tage ju 9legen§burg öon Jpeffen = .Viaffel ber

erfolglofe Eintrag eingebradf)t morben fei, gegen bie Kantifd)e ^l)ilofop'^ie öon

9tei(^§ megen einjufdtireiten, f. Sernl^arb, i^xan^ Submig ö. @rtt)al, f5üi-*ftbifd£)of

öon äJamberg, 1852, ©. 140, mofelbft mir jebod£| jeben Quettennad^toeiS öer=

miffen.) Ä. feinerfeit§ roieS in ber if)m auferlegten 5öerantmortung mit mürbe=
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öollfter 9lu^e bie gegen tl^n gett(i)teten SSorroüric ^urücf unb f(i)to^ mit bcn

äßorten: „^ä) ^aiie, um a\iä) bem minbeften SBetbad^te öorjubeugen, für ba§

©ic^erfte, 'fiiexmit a(§ Surer föniglid^en ^ajeftät getreueftet Untert^an ieierüc^ft

3U erflären, ba^ i(i) mxd) |ernert)in aller öffenttid)cn 33oxtTäge, bie Ütetigion be=

trcffenb , eö jei bie natürlid^e obci; geoffenbatte ,
|orooI in 9)orIefungen al§ in

©d^tiften gänjlic^ entl^alten »erbe", bei »etiler ©rflärung er an bie ^öglict)£eit

be§ 2obe§ be§ ^önigg bad)te, nad^ bejfen Eintritt er ber Untertf)an einer anberen

SJlajeftät fein werbe; barum ^at er au(^ al§balb nac^ bem 9tegierung§antritte

griebrid^ Sßill^elmi III. in ber 35orrebe ^um „©treit ber ^Jf^cultäten" jene

6abinet§orbre nebft bem ganjen Jejte feiner SBerantmortung üeröffentlid^t. kn]
gebrürft aber füllte fid) Ä. über bie "!)Jla|[regelung, wetctie il^n getroffen unb mit

ärgerlid^em S3ebauern, eine feiner liebften Sßortefungen untevlaffen ju muffen,

6efd£)ränfte er fic^ feit bem jSommer 1795 auf ßogif unb ^etap^t)fif. hingegen

feine litterarifdE)e 2;f)ätigfeit öerblieb nod§ ungebro(i)en; in jene ^a^re nämlid^

faEen „Ueber ben (Semeinfprud) : ba§ mag in ber X^eorie richtig fein, taugt

aber nic^t für bie 5|)raji§" (23erl. ^onat§f(f)r. 1793), toobei er befonberä auf

ba§ ©taat§re(i)t blicEt, in toeld^em aHerbing§ eine tfieorettfd^c gorberung auf

i^rreil^eit , ®leidE)l§eit unb (Semeintuo^l jicle , aber bod) jene SSet^ätigung biefer

©runbfö^e, roelt^e ju 2Biberfe|ung fü^rt, unter aEen Ümftänben, b. ^. aud^ bei

toiberred^tlid^en |>anblungen eine§ ^Regenten, ha^ {)ö(i)fte SSerbred^en fei; ferner

lieferte er in 3. ©ig. 33edC'§ „örtöuternben SluSjug au§ ben fritifdE)en ©d£)riften

Äant'g" (2. 3:^1. 1794, f. SlUg. b. 33iogr. S3b. II, ©. 214) einen 5luffa|

„Ueber ^t)iIofop^ie überfjaupt", metdEier bie toed^felfeitige ©tellung ber brei

ßritüen näl^er bartegt; fobann erfdE)ien „S)a§@nbe aller 2)inge" (33erl. ^J!Jlonat§=

fd^rift 1794), wobei bie bejüglidC)en religiöfen ^Infid^ten i^re moralifcJ)e SBer=

merf^ung fanben. 2lucl) griff er nodf) einmal auf feine früheren ft)t)fi^alifd^cn

Slrbciten jurücE in ber intereffanten ©dlirift „6tma§ über ben 6influ| be§^}Jlonbe§

auf bie Witterung" (ebenba 1794), worin nid^t nur ber fpäter beftätigte ©a^
au§gefprod)en ift, ba^ ber ©(i)Wert)unft be§ ^Jlonbe§ inner{)alb ber un§ ab=

gewanbten ^älfte beffelben liege, fonbern audf) gezeigt wirb, ba| ber Wonb
feinenfaÜS al§ beleudf)tet bie SQßitterung beeinfluffen tonne, fonbern möglidt)erweifc

nur al§ STöxpex (wie bei ^hhe unb f^lutt)), ba^ aber auc^ biefer ßinflu^ biSl^er

no(^ nidl)t nad^gewiefen fei. S)ann folgte „3wni ewigen ^^rieben" (1795), in

weldlier ©d^rift er einerfeit§ eine ^luja!^! öon Sßeftimmungen t)orfdl)lägt , huxä)

weldt)e in 3ufunft jebem Kriege öorgebaut werben foH, unb anbererfeit§ auf

@Tunblage einer überaE einpfü^renben retiublüanifd^en ©taatSform eine aE=

gemeine ©taatenconföberation al§ Uebergang äum Söeltftaate befprid^t. |)ierauf

gab er p ©ömmering'S SCßert „Ueber ba§ Organ ber ©eele" (1796) einen 33ei=

trag, weld^er bie Function be§ in ber ®e'^irnl)öt)le beftnblid^en 2Baffer§ erörtert;

unb gleichzeitig berfa^te er einen tleinen 3luffafe „9lu§gleic^ung eine§ auf 5[Ri^=

öerftanb berut)enben matt)ematifd§en ©treiteS" (35erl. 5Jlonat§fd^r. 1796), nämlid^

betreffs ber rationalen algebratfdl)en SSerfjältniffe bes redl)twin!ligen 2)reiecf§,

fowie „5ßon einem neuerbing§ ert)obenen tiorne'^men 2;on in ber ^^ilofopf)ie" .

(ebenba 1796), eine reijenb gcfdl)riebene 3lble^nung ber Slrt unb SBeifc 3?acobi'§,

unb „S5erfünbigung bc§ nal)en 2Ibfd^luffe§ eine§ 2;ractat§ jum ewigen iJi-'ieben

in ber 5pi)ilofop^ie'' (ebenba 1796) al§ launige ^Ibwel^r eine§ tjeftigen Eingriffes,

roeldtjen ber ^i'^n^furter ^. @. ©d^toffcr gegen bie .\Tantifd^e $l^ilofol3l)ic geridl)tet

:^atte. 9lacf)bem Ä. in eben biefem 3faf)re öon Q,^x. 2B. ^ufelanb bie berül)mte

©df)rift „Äunft, ba§ menfd)lid)e lieben ju Derlängern" (f. ^üg. b. SBiogr.

5Sb. XIII, ©. 289) äugefd^icEt erhalten t)atte, öerfo^te er fofort im 5Infdl)(uffe

an biefelbe bie Elb'^anblung „Ueber bie 9Jiadl)t be§ ©emüt^S, burdt) ben bloßen

S5orfa^ feiner franf^aften @efül)lc 5!Jteifter ju werben', weld^e junäd^ft in |)ufe=
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lanh'% „S^ournat für pra!ttjd)c ^eitfunbe" (1797) mit Slninetfungen |)uiclanb'§

erf(i)ien (bataus befonbevg aBgebrucft 1799), fobann abn bon ü. bem „©trcit

ber i^acultäten" al§ brittev 5lbfc^nitt einöerleibt tüurbe. ©teidijeittg erf(^ienen

„5J)tetap^t)fij(^e SlniangSgtünbe ber ^iugenbletire" (1797) unb „9}letai)'^t)[t|(i)e

2lnfanglgrünbe ber 9teä)t§le^re" (1797), toeld^e äufatnmen aud) ben gemcinjd^ait=

li(^en 2;ite( „^Jletapf)t)[i! ber Sitten in jlDei 2;i§eiten" tragen; bie 9tcd)t§lei|re,

toeldie öieEei(i)t unter ben ßeiftungen .ßant'§ al§ bie jc^toäd^fte beäei(i)net toerbcn

bari, bewegt \iä) grunbjä^lii^ auf bem SSoben ber naturrecfjtüd^en Sitteratur be§

öorigen 3ia^i;'§unbert§ unb unterf(i)eibet fic^ tion berfelben tt)ol nur bur($ ein

Ueberma^ be§ .ftantijd)en i^otmoliSmuS; bie ^ugenblel^re gibt eine nähere 3tu§=

fütirung be§ fittlict)en ^mperatiöS unb jeineö Sßerl§ältniffe§ ^u bem ©ebiete ber

finntid^en 9leigungen. hiermit t)ängt ^ujammen bie fteinc ©dirift „Ueber ein

bermeinteS Üiec^t, au§ ^enfct)enlie6e äu lügen" (1797), toorin aEerbing§ bejüglid)

ber 9totf)tüge \id) ei» " nüi)t^u übermenf(^lid)e ©r'^abenl^eit ^u einer unmenf(i)Iirf)en

9iü(ilicf)t§Iofigfeit öerirrt. 3Son Oftern 1797 an ftettte Ä. feine Sßorlefungen

gönjUd) ein , unb im ^uni b. ^. begab fid) 5U feiner SBo'tinung ein feftlidier

3ug ber ©tubirenben, bereu (5pred)er \i)m für feine bisl^erige fegen§reic£)fte 2ti)x=

t^ätigfeit ban!te unb ba§ fteubige S3e!enntni^ fjin^ufügte, bafe er, toenn aud^

nidjt mct)r unmittelbar toirfenb , bie t)öi^fte '^iex'iit ber Uniöerfität bleibe. 5ll§

no(^ bem lobe ^riebrid^ aGßit^etm§ II. (16. ^Jlobembcr 1797) burd^ ben 2^ron=

fotger fofort ba§ Steligionäebid aufgehoben tourbe, füllte ber 73iä^rige 5Jtann

ba§ 33ebürfni|, au§ bem in le^ter^eit auf \i)m laftenben S)ru(Ie aud^ litterarif(^

frei aufjuat^men unb üerfa^te fonadt) mit einer na"^eäu fugenblidjen 8d^riftfteEer=

traft ba§ SBerfc^en „S)cr©treit ber gacultäten" (1798, bem ©öttingcr ©täublin

getoibmet), toorin fidt) al§ ©runbton l)inbur(i)äic^t, ta'^ bie jJ^ilofop'^ifd^e öacul=

tat , toetdic al§ bie untere bejeicfinet toirb unb in oEen SJorlefeöeräei^niffcn an

le^ter ©teHe fte^t, bennodE) i'^rem 3Befen nadt) eigentlid£) bie erfte ift unb al§

geiftige ^^ul^aber atter Uniöerfitäten toirft. S)abei fe^t er fid^ mit ber pofitiben

jtt)eologie überl^aupt auSeinanber imb beft)ridf)t aud^ bie mt)ftifdt)e ©eitc ber

9teligion, tDDju it)m buri^ eine ^aUenfer S)octorbiffertation („De similitudine

inter Mysticismum purum et Kautianam religionis doctrinam, auctore C A.

Willmaus", 1797) befonbere S^eranlaffung gegeben mar; bie juriftifdie f^acultät

fül)rt \i)n äur (Srörterung ber grage, ob bie 5Jlenfd£)l)eit [tet§ äum 93efferen foTt=

fdE)reite unb bepglid^ ber mebicinifdfjen ^yacultät finbet er bie S5erbinbung be§

5pt)^fif(^en unb be§ ÜJtoralifd^en in obiger „^ad[)t be§ (S5emütl)e§, feiner franfl^aften

(55efül)le ^Jleifter 5u toerben". Slu^er einer fleinen ©d^tift „lieber bie S3u(i)=

mad)erei, ^n^ei 33riefe an ^x. 5^icolai" (1798), toorin ber SIbreffat fotool wegen

SBeurtljcilung einer nad£)gelaffenen 5Ibl)anblung 2^uftu§ ^Röfer'S al§ anä) megen

feiner ©pottfd^rift „8emt)roniu§ ©unbibert" tjumoröotten 2abel erfäf)rt, t)er=

öffentlid)te .H. nodt) „Slntl^ropologie in |3ragmatifd^er ßinfid^t" (1798), ein 2Bcr!,

meld^eS eine ftaunen§tt)erti)e i^üüe bon (5rfa'^vung§btidEen in jene geljeimen gäben

enthält, rDeiä)e bei ben menfc^lidf)en ipanblungen mitfpielen. Seit 1798 begann

bie 3llterefdE)Wäd^e fi(^ fü'^lbar p madt)en, fo ba^ er fortan fein ^au§ nie mel^r

berlie§; ba§ Se^te, toa§ er in ben S)rucE gab, mar jene benfmürbige @r!lärung

gegen ^id^te , meldtjcn er feinerfeit§ felbft früher (1792) in ba§ ^ublifum ein=

gefüt)rt f)atte, ba er ben ^Jtamen be§ 5Berfaffer§ ber „.^ritit aEer -Cffenbarung"

befannt mad)te, toä^renb er je^t (2lEg. ßitt.-3fitung 1799, ^Ir. 109) benfelben

alg einen feiner tölpifc^en greunbe be^eicEjuete , beffen 2ßiffcnfdt)aft§lel)re ein

gäuälid^ unhaltbares ©t)ftem fei (biefe nieberfd^lagenbe 35eurf^eilung fiel seitüd^

mit ben ^JJta^regeln ^ufammen, meldte bie Iurfä(^fifd)e 9{egierung gegen fyid£)te

ergriffen ^atte,
f. 9lEg. b. 58iogr. S3b. YI, ©. 763 f.). 3lber an ber bon ben

Kantianern fogen. metafritifd^en ^nbafion, b, 1^. an ben (5d£)riften .^amann'S



Äattt. 95

unb <g)eT:bei;'§ , tDeI(f)e in bem Stiel „^etahitif" äufammenttafen (crftere nur

t)anbf(^ttftlt(^ in ^^i^eunbeSfreijen Umlaufenb, te^tere gcbtudt 1799, l 31% b.

SSiogr,, 35b. XII, ©. 97) ging er t^eilnat)mlo§ öorüber. ^m ^. 1800 beaut=

tragte er Befreunbete <B>ä}üln mit Verausgabe feiner ßollegicnj^eftc , unb fo er=

f(i)ienen no(^ bei feinen ßebjeiten bic S^ortefungen über Sogif, über pl^^fif(^e

(Seograpl^ie unb über ^päbagogi''; er felbft arbeitete nod^, folocit e§ fein 3u[tanb

erlaubte, an einem „©Aftern ber reinen ^$Pofopl)ie in i^rem ganzen S^nbcgriffe",

morin mol fidler feine neuen 3lnfd)auungen, fonbern nur eine raieber'^olenbe 3u=

fammenfaffung be§ ©anjen niebergelegt mar (übrigen§ fotl biefeä l)anbf(f)riftlicf)e

2öer!, roeld^eS al§ öerfiiimunben galt, roieber gefunben morben fein). Sfnbem er

1802 ba§ (Sebäc^tntt üerlor, '^atte er öon nun an bie Seiben bc§ allmät)lid§en

^)Jlara§mug öoE au§aufd)ö)jfen, tcenn au(f| burdE) feine tiertoittmetc ©c^roefter i^m

bie liebeDottfte Pflege ju J^eil mürbe; im October 1803 trat eine ©d^mäd^ung

ber ©e^raft ein unb feit bem folgenben S)ecember mar feine <Bpxüdqt unt)erftänb=

lid^, üom 3. fyebruar 1804 an nal^m er feine ^^a'^rung me^r au ft(^ ,
am 9.

öertor er ha^ SSemu^tfein unb am 12. ^februar SBormittagg entfc£)lief er. S)ie

feiertid)e SSeife^ung ber gänjli(^ öertrodneten Seid^e fanb am 28. ^ebruar im

^profefforengetDolbe ber S)omfird)e ftatt. ©m S)en!mal in ber fogen. Stoa Kantiana

mürbe im §. 1810 eingemei'^t, unb in iüngfter 3eit mürbe eine SranSferirung

ber ©ebeinc borgenommen, morüber f. f^. Seffel ^ogen, Sie ©rabftätte ^mm.
.«'ant'g mit bcfonberer 9tüdEfid^t auf bie 3lu§grabung unb 2Bieberbeftattung feiner

©ebeine im ^. 1880 (3lltpreuBifdE)e gjtonat§fd^ri|t , ^eue g-olge, 53b. XVII,

^eft 8). %m 19. Suni 1881 mürbe bie bon ber ,«ant=®efet[fdE)aft geftiftcte

.ßapette, in meld^er bie 9tefte beffelben jeljt ru'^en, eingemeil)t.

®er .s^ör^jerbau .Hant'§ mar jart unb Hein, bie Änodt)en fd£)toad^ unb ba§

«l!Jlu§felfleifc^ abgemagert; unter einer ungemö'^nlid^ "Öol)en ©tirn glänzten leb=

l^afte Slugen unb um ben ^unb fc^mebte ein leifer Hinflug gemül^lidt)cn ^umore§.

©ein äußeres fieben micEelte fitf) in bünftlidifter (i5efe|mäfeigfeit ab, mel^e felbft

an rigorofcn ^ebanti§mu§ ftreifte. Stägtid), ©ommer mie Söinter, ftanb er um
5 U^r auf, ätnifdien 7 unb 9 U^r fielen bie SBorlefungen, 'hierauf folgte Slrbeit

bi§ jur ®ffen§3eit, meldte er in ber Siegel länger, nämlidE) bon 1—4 Ul)r au§=

belinte, inbem er einige (minbeftenS brei bi§ fünf) XifdEigenoffen äu fid) bat, mit

meldten er gerne au§fül)rlidf)ere @efbräd£)e pflegte, fei e§ über 2:age§= unb (Stabt=

neuigfeiten ober über litterarifd^e 6rf(ieinungen. '^laä) Xifdt) folgte auf eine

©tunbe ein ©pajiergang, meld^er täglich ben nämlidtien 2öeg befdtirieb, bi§ i^m

bieg buri^ bie i^n ebenfo pünftlid) ermartenben SBettler oerleibet mürbe. Veim=

gefet)rt gab er fid) feinen ^ebitationen ^in, meldtie er auf einjclnen ©enfäetteln

fura fii-irte; um 9, läng[ten§ 10 U^r ging er ju 33ett. ©d^on feit 1774 ^tte

er einen 3lmanuenfi§ an 2Bafian§fi, an beffen ©teile, nad£)bem ^. 1783 fi(^

ein Vau§ getauft l)atte, 1784 ;Sad)mann trat; 1794 aber überna'^m 2öafian§!i

bie gefammte gürforge für ba§ ^anSmefen , beffen 3;ifd^genoffen au^er biefen

beiben meiften^ bie ^;^rofefforen 9lin!, ^. (S. ^affc (f. 3lEg. b. 33iogr. 33b. X,

©. 758) unb^rauS (biefer aber 50g fid) fpäter ^urüd), foroie ber gtentier ®rcen

maren. 3)ic {^erien brachte ^. öfter§ in bem eine ^3teite entfernten S)orfe ^0=
bitten bei bem görfter Söobfer au, übrigen§ befud^te er au^cr^alb Königsbergs

nur bie ©täbte ^nfterburg unb $iEau. — ©ein ß^aratter, in golgc beffen er

allgemein nidit nur bere^^rt, fonbern aud) geliebt mürbe, a^igte bie bollfte an=

fprud^lofe @ebiegent)eit unb fdE)lid)te 58ieber£eit, fomie feingebilbetfte Humanität

;

er mar fanft mo^lmoEenb, ma^-l^aft tuMiä) befd^eiben, auberläffigft aufrii^tig

unb malir'^eitSlicbenb , babei unerfd^öpfüdf) lieiter unb nidt)t ol)ne Scgabung au

|)umor unb 2Bi| (nic^t aber ^nx ©atire). ^ludf) al§ ©d^riftftetter mar er ftet§

lauter unb e'^rlidf) , er motlte nie überrafd^cn, fonbern nur überaeugen , er ber=

fc^mä'^tc rl)etorif(^en ©tana unb l^ictt e§ für eine litterarifd^e ©ünbe, burd^ (Seift=
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reic^^eit beftedien ju toottcn; gerabl"inn{g , roie er toar, fd)rte6 er [tet§ in eben=

mäßiger Orbnung, ]o ba^ toie in einem ^armonifd^ gegticberten 3Baue ber Sefer

balb orientirt ift; jutoeilen ift fein ©til ettüa§ breit ob.er leibet auä) an @in=

fc^ad^ttung mehrerer ©ä^e, aber ftet§ bleibt er ein toa^rlid) liebengmürbiger 9lutor,

beffen erftc ©d^riften ebenfofe'^r bereite männlidie 9leiie geigen , toie bie testen

nod) immer jugenblidie ^unterfeit aujtoeifen. — S)er Sfn'^alt aber leiner 3Ber!e

bra(f)te eine ebenso tiefgreifenbe aU toeitberbreitete Ummäläung '^eröor; benn c§

toar fortan nic£)t mel^r möglich, bie i^ragen über bie Berechtigung unb über bie

^^ragmeite ber @r!enntni§tf)ätig!eit ju umge!§en, unb folglich mu^te in f^eoretifdier

SBeäie'^ung ber aufftärerif(i)e S)ogmati§mu§ feine (Geltung öerlieren; auc^ fonnte

anbercrfeit§ be^üglid^ be§ ftttlic^cn 2öoEen§ bie 5lnna:^me eine§ moralif^en ®e=

fü§I§ nid^t me!§r genügen, fonbern e§ toar burd^ bie neue SBenbung (gleid^öiet

ob anfed^tbar ober nid^t) auf einen testen ®runb aüer ^bealität ^ingetoiefen;

nid^t minber l^atte ba§ ^unftgebiet eine fpeculatiüe Sßertiefung gefunben, bereu

näd^fte äöirfungcn bei ©dritter i:^ren 3lu§bru(i ertiielten. Sa^ ber Äantiani§mu§
einige 3eit "^inburd^ an unferen meiften Uniöerfitäten feine SJertreter f^aitt unb
überfleugt über gauj 2)eutfd^tanb fid^ öerbreitete , ift be!annt: be§gleid)en aber

aud^, t)ü^ er au^er^alb ®eutfc^tanb§ in ben ^iebertanben , in (Snglanb, g^ranl=

xeidE) unb Italien fid^ begeifterte 2ln'^änger ertoarb. Ä. äeid£)nete ber ^$^itofopl§te

auf ein ^a^rl^unbert i^re Söege bor, unb mit innerer fotgeridt)tiger ^Jlot'^toenbig=

feit enttoidEelten fid§ au§ feiner ©runblegung bie nad£) i^m auftretenben ©ijfteme,

bal^er er einerfeitS für aöe fünftige 3e{t in ber ©efd^id^tc ber 5|5^ilofob:^ie ju ben

aIler!§ert)orragenbften .^eroen gel^ören toirb, aber anbererfeitä bie je^t oft betonte

grage, ob mir nid^t :§eutptage lebiglid^ ju ^. jurücffefiren fotten, faum bejal^t

toerben bürfte, tooferne toir nid^t ben ganzen feit if)m abgelaufenen 2öeg ein

ätoeiteg ^a( äurüdEtegen toollen.

5lu§gaben ber Söerfe ^.'§ öeranftalteten 9fiofenfranj unb ©d^ubert (1838
big 1840), gteid^äeitig |)artenftein (1838 f.), tooöon bie 2. 3luflage (1867 ff.)

fid^ ftreng an bie d^ronologifd^e gtei'^e t)ält, fobann Äird^monn (1868 f.);

jüngft fam burd^ Saibinger neu ^inau „@in big'^er unbefannter ?luffa^ ^/§
über bie grei^eit" (1880) unb „S3riefe au§ bem ^ant^Äreife" (1880) unb burd^

S3enno (ärbmann „giad^träge ju ^.'§ ^ritif b. r. S5ern. , au§ Ä.'§ ^iad^la^"

(1881). — Ueber ba§ Seben ß.'§
f. ^x. SB. ©d^ubert im 11. Steile (2rbt|^Ig. 2)

ber genannten @efammtau§gabe, toofelbft aud§ über bie älteren S3iograp!§ien ge=

naueft berid^tet ift; ergän^enb fam l)in3U giub. üleicEe, „.^antiana, Seiträge

äu .ß.'§ ßeben u. ©d^riften" (1860), fotoie bon bemfetben je^t bie |)crau§gabe

ber gefammten Äant=6orrefbonben3 ^u ertoarten fein foll; mani^e SSerid)tigung

betreffs ber frül)eren Seben§beriobe A^.'§ brodt)ten SSenno Srbmann, „^Jiartin

Änu^en u. f. 3eit" (1876), ©. 133 ff., fotoie 2lrnolbt, „^:§> Sugcnb unb bie erften

fünf 3al)re feiner 5)5ribatbocentur" (1882). - Ueber .ft.'§ ^^ilofop^ie f. bie

befannten ®efc^id^t§toerfe b. ^. @. grbmann unb @b. 3eller; aufeerbem: §.
6o^en, „^.'^ Z^eoxu b. (Srfa^rung" (1871) unb „<i)ie ftift. Segriffe in Ä.'§

borfritifd^en ©d^riften" (1873) unb „ß.'§ gt^" (1877); Söitte, „Seiträge 3.

Serftänbniffe ^.'§" (1874); ^^aulfen, „@nttoicElung§gefd§. b. .^ant'fd^en @r=

fenntnifetl^eorie" (1875) unb „3öa§ un§ ^. fein fann" (1880, Siertelia]^r§=

fd^rift f. toiff. W^-); 91. Otiel^t, „S)er bWof- .Üritici§mu§" (1876); 3öinbel=

banb in b. Sierteljal^rSfd^rift 1877, ©. 224 ff.; Scnno @rbmann, „Ä.'S

Ärttici§mu§" (1878); Solfelt, „j?.'§ erfenntni^tl^eorie" (1879) unb „S)ic

gcfd^idl)tl. Söirfungen ber .ßritif b. reinen Scrnunft" (in „©egentoart", 1881,
5^r. 18); m. Sftunje, „Ä.'g Sebeutung" (1881); ^erm. Söolff, „©peculation

u. 5p:^ilofobl§ie", 1. Sb. (1878); Sai^inger, „(Kommentar 3U ,y?.-§ .flritif ber

reinen SJernunft" (1881 begonnen); @bm. $!fleiberer, „Äant'fd^er .»i?ritici§mu§"

(1881); 3öaner, „Ueber b. 9latur ber Kometen" (1874, ©d^lufeabfrfinitt)

;
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gfr. @(i)ul|e, „Äant u. SDattoin" (1875); Äonv. Sietiid), „Ä. u. ^Ictoton"

(1876) unb „Ä. u. giouffeau" (1878); «met)ben^auer, ,M. ober Saptace"

(1880) ; Sflob. 3immermann, „Ä. u. b. ©pirit{§mu§" (1879 äßiener ^fabemie)

;

9tu9. Dnden, „2lb. ©mitl^ u. Si." (1877). i^m Siagememen aud^ .ff. SSiebet--

mann, „3)eutfcf)Ianb im 18. ^a^rt).", S5b. 11, 2lbtf)l. 2, 2^1. 3, ©. 865 ff.

5PrantI.

^Qll^Ott): 2;f)onia§ ^., geb. um 1505, @eifttid)er ber caminer 2)iöcefe

unb t)ommei-'fd)er (Sl^ronift. 2Jon feinen ©Item, feiner ^ugenb unb feinem

S3ilbung§gang ift nur befannt, ba§ er au§ ©tralfunb ftammte unb, nacf) einer

6inttagung in ber Oloftoiier UniöerfitätSmatrifel, mafirfd^einlid) 1525 bort ftubirte.

^m ^. 1528 erf(i)eint er qI§ ©ecretär ber beiben <g)eräoge SBarnim XL unb

@eorg I. öon ^Pommern, beren 2öo{)Itt)oEen er fid^ balb in foId)em ©rabe ju

erwerben tonnte, ba^ biefelben feine St^ätigfeit burd§ ^räbcnben unb 33icarien

an bcrfcf)iebenen Äirdien belol^nten. 21I§ ^er^og 33arnim 1532 mit feinem jungen

^Reffen ^f)ilipp L, be§ öerftorbenen ©eorg ©ol^n, ba§ Sanb tl^eitte, Totgte Ä.

bem If^teren nad) Sßolgaft unb seigte bon ba an, ol^ne ba^ eine beftimmte Ur=

facfie befannt ift, eine au§gefproc^ene 3lbneigung gegen bie SHegierung be§ 2anbe§

©tettin. ^m ^. 1538 begob er fid^ nad) SSittenberg, um unter 9JleIan(i)t:§on'§

Slnloeifung, ber bamal§ gerabe 0tector toar, Weitere ©tubien ^u treiben; bod^

fd£)etnt er in freunblid^em S3erfef)r mit ber .^eimatl^ geblieben ^u fein. Seiber

foEte er biefelbe, an beren_ @efdC)id^te er bie beften Gräfte feine§ 2eben§ getoenbet

f)atte , nur al§ ein ©terbenber wieber betreten ; in SBittenberg befiel il)n eine

Äranffieit, man woEte il^n nad^ -^oufe bringen, boc£) ftarb er unterwegs am
25. ©et)tember 1542 in ©tettin, ber ©tabt, wo er 14 ^al^re juöor feine ge=>

fcE)äftIidt)e SL^^ätigfeit begonnen l^atte. 6r würbe in ber 5Jlartenfird£)e bafelbft

begraben. — ©eit Ä. in wotgaftifdt)em S)ienft war, alfo öon 1532 an, fiatte

er, unterftü^t tion gefc^idt)t§funbigen f^reunben Wie Tiic. ö. Ätempäen (f. b.) unb

anberen, bie ^Jiufee fdneS 2lmte§ jum ©ammetn l^iftorifdCier "üaäjxid^Un über

5ßommern benu^t , Wobei feine ©teÖung jur ^erjoglic^en .ßan^lei e§ it)m leidet

machte, au§ ber reinften Queue, ben 2lrdE)iöen, 5u fdjöpfen. 2lud^ ber wiffen=

fc^aitlid&e 9(uif(^wung be§ Sntaltex^ begünftigte i|n, fo ba| er über ben engeren

^tei§ feine§ 3}orgänger§ auf biefcm ©ebiet, be§ ^Reformators ^o!£). 5Bugen^agen

(f. b.), weit I)inau§ge!§en fonnte unb in ber 5ii)at immer einen (Jtjrenpla^ in ber

beutfd^en Sitteratur einnel^men wirb al§ einer ber beften 6I)ronifanten beg

16. ,Sat)rf)unbert§. 21I§ e§ an bie SSerarbeitung be§ gefammelten ©toffe§ ging,

öerfafetc ä. juerft feine „5^ieberbeutfd^e ß^ronif", beren Sitel: „gragmenta ber

pomerifdt)en gefd^id^te" iz. jwar olt, aber mi^öerftänbltc^ ift. S)iefe erfte beutfd^e

(S^^ronif öon ^ßommern reid£)t öom Slnfang ber pommerfd^en ®efd^idE)te bi§ jum
^al)re 1536 unb erjä'tilt in einfad^er, lofer, oft rebfeliger äBeife mit ber t^rifc^e

be§ Originals. 2tl§ jebod^ in golge ber afteformation unb mit bem Einbringen

beS ij)od)beutfdt)en bie 5Infprüii)e fid^ fteigerten, füt)tte audt) Ä. ben S)rang, fein

SBert ju öeröollftänbigen. @r t^at bie^. inbem er noc^ Dor ber SSittenberger

Steife, alfo öor bem ©ommer 1538, jeneS 6rftling§werf ju einer auSfü^rlict)eren

„.g)od^beutfd§en gl^ronit" umfc^mol^, bie aber nur bi§ äum jtobe ^er^ogS 33ogi§=

laö X. (t 1523) reicht. S)ie frül^er al§ eine einzige ''Dtaffe beftet)enbe ®r5ä:^lung

ift in ber |)od§beutfdt)en 6t)ronif in 11 58ücl)er bertl)eitt, in benen ber ^erjaffer

tlar, überfid^tlid) unb furj, bod^ nidE)t oline bie nött)ige äöürjc cr3ät)lt, babei oft

ben ädE)ten Jon antifer ßommentarien treffenb. 2:ro| ber größeren 9lu§iü^rlid)=

feit, Woburd) biefe ".lUbeit öor ber ?ttebeibeutfd^en 6l)ronif fid^ au§3eidt)net , Der=

fd)Weigt ber S^erfaffer boc^ l)ier flügtid^ mand)e§ au§ ber 3"tSffc£)icf)te, \va^ an

ma^gebenber ©tette ^Infto^ erregen fonnte. Sine zweite Bearbeitung biefer

^od£)beutfd)en dljronif l)at 1^. aller 2Ba'^rfc^einlid)feit nac^ wä^renb feines 'Jlufent^

StKgcn^. bcutjc^e JBiograpljie. XV. 7



98 i?an,Uer — Jilapf.

"^alteS in aöittenberg 1538—1542 berfafet. ©ic ift in einer fd^äparen, ol6 =

gteirf) ben ^2[nfprü(^en an bie ^etfteEung eine§ ä(f)ten 2;ejte§ nii^t genügenben

5lbfc^tiit beg 18. 3f<i^i;'§unbert§ erhalten. 3lu§ 2Bitten6erg ftammen aud^

Äanptt)''3 te^e gef(i)id)tli{|e Ströeiten, lDetc£)e ftagmentatift^ geblieben finb. 5)ie

Sogenannte Äan^ote'fd^e „'^omerania, UrjptuncE, 9ltbt|eitt unb ©ejd^id^t ber

3}oWer unb Sanbe ^ßommern" :c. i[t eine jener Umfi^metäungen ber ächten

ß^ronifen eine§ @ejd£)i(^tfci)tei6er§, bereu e§ in ben ßitteraturen alter unb neuer

3eit auf bem Gebiete ber 5)5oefie unb ber ®efrf)i(f)te öiete gibt. 2)ie i^xaa^t nacf)

bcm ober ben Sompitatoren bcrielben ift ni(i)t entfc^ieben. Uebcr bie Original

'^anbfi^riiten ber ßanpn)'fcf)en 6:§ronifen unb bereu (Sef(i)ic£)te
,

joroie über bie

öor^anbenen Stbjc^riiten, 2(u§gaben unb Bearbeitungen ögl. SBö'^mer, %1). ßant^ofö'g

ß'fironi! öou ^ommern, Stettin 1835. b. Sütott).

^aujlcr: oberbeutfc^er gewerb§mä|tgcr ©dnger, o^ne größere Sßebeutung;

wie e§ jdieint ein Sanbsmann ,
3eit= unb ®efinnung§geno|fe be§ ©c^utmeifter§

öou Solingen. S)er größte x^eil feiner 2)ic§tung [inb ©prüdje über moraUjci)e,

aber auÄ über geleimte ©egenftönbe. 5Die 5Ra:§nungen jur ^^reigebigfeit unb

äum tt)a§ren 3lbel, bie Stugritje auf aubere ©änger, bie Etagen über ]ä)U<i)it

ütaffigeber nel^men ttieiten Ütaum ein unb befunben ben ©taub be§ S)i(i)ter§.

©eine Sieber bel^anbetn faft alle baffelbe Jljema: erft 33etra(i)tung über bie

Sa'§re§äeit, bann ^rei§ ber f^rauen, tiie immer bie t)ö(i)fte Suft gewähren; e§

finb (Sefettfd)ait§Iieber o§ne inbiüibueüen ®ef)att. ^n ber i^-orm finb jwei fe'^r

tünftüd) : ©c^lagreime tok bei ^onrab öou Söür^burg unb S)urd§fü^tung beffetben

9leime§ burd^ bie ganse ©tropl^e, 20 mal.

S5on ber ^agen, ÜJtinnefinger , IV. 701—705. Jöartfc^, ßieberbi^ter,^

©. LXVII. äö. 3öitmann§.

^O^jf: ®eorggricbrid§ Ä., .^reigfalfutator bei ber .ßrieg§= unb i)omaincn=

Kammer in 35re§lau, befannt at§ ''JJtineratog. ©eborcn ju Söittid^en in 33aben

am 15. 5Jlai 1759, entftammte .R. einer 33ergmann§tamiUc be§ 23lauiarbenwerfe§

2öittid£)cn , roo fein 5}ater in iürftenberg'f(i)en S)ienften ftanb unb mibmete fic^,

ben gamilientrabitionen fotgenb
,

gteitfiiallS bem SSergfatiie. "üaä) bem Befuct)c

ber UniOerfitöten 3:übingen unb ©trapurg öou 1776—1778 erl^ielt ^. eine

erfte Slnfteüung 1781 al§ Sergfc^reib er in feinem @eburt§orte. $oetifc§ angelegt

trat er juerft mit einem S5erfuc^e: „@ebirf)te einc§ !Bergmann§" 1782, bor bie

£)effentli(i)feit. (är lie^ batb me{)rere gact)fc£)riiten : „35eräei(^ni^ ber im 5ürften=

t^um gürftenberg borfommcnbcn 'DJhneralien" unb „3mei Sriefe über ben

gürftenbergifdien 23ergbau" in iTüpftein^S ^mineral. Sriefmec^fet S5b. II, 1782

folgen. SSebeutenber ift eine meitere ©d^rift: „58et)träge jur öefd^id^te be§ fürften=

bergifc^en 33ergbaue§ im .itinäinger Z^aU" , meldte 1785 erfdf)ien. Sn^tDifd^en

begab fid^ .«. 1784 bem ^Drange nadf) ßrttjeiterung feiner S^ätigfeit folgenb, auf

eine miffenfd^aftlirf)e ^fteije na(| ©ai^fen, augleid) mit ber Slbfid^t, eine ent=

fbredE)enbere ©teEung ju geminnen. 9}erfuct)e, bie er be§l)alb in 3^ttßi-l£^i> ^"^

Gaffel machte, fc^lugen fel)l unb baburd^ ftarf bebrängt trat er au§ SJerätoeiptung aU
gemeiner ^3)tu§fetier ju Söefel in ben Ärieg§bienft ein. 2lu§ biefer 3toang§lage befreite

i^n jebodf) fcf)on mä) S ^o.1:)xtn 1786 ber preuBifd^c ^iJlinifter b. <g)eini^, inbem

er il)m feinen .«enntniffen entfprei^enb bei ber fönigl. iBergtoerfäabminiftration

in SSerlin eine Sefi^äftigung gab. ^. tourbe bann 1787 al§ 33ergf($reiber in

f^friebberg angefteltt unb fam fpäter nad^ %mxWä) unb 1788 al§ 9tegiftiator

unb .Rauäteibirector an ba» Dberbergamt nac^ Breslau. Sn biefer ©teEung

fonnte er fidt) jebocf) mit ben übrigen Beamten nid^t bertragen, ^an befcl)ulbigte

t'^n ber Neigung jum xrun!e unb großer ^Inma^ung. .^. fudE)tc be§^alb

1793 at§ .vu-eiötatfulator bei ber i?rieg§= unb S)omainenfammer in Breslau



^Qpff. 99

einen onbern 33eruf§!m§ auf, o'^ne ba^ e§ i^ni aud) in biefer neuen ©tcttung

getang, feine üerttiovrenen g^amilienöei'^äUniffe gtürfüc^er ju geftolten. ©cf)on

am 19. S^anuar 1797 erlag er einer töbtlid^en Äran!f)eit. äöä'^renb |eine§

33re§Iaucr 9Jufentf)alte§ tjattt er fi(^ bem (Stubium ber j(i)lcfifcf)en Mineralien

äugetüenbet unb puMidrte |eit 1787 mel^rere fleine mineraIogifd)e Slbl^anblungen

in bcn ji^Iefijdien ^^roüinjiatfilättern. 6ine größere 2lu§art)eitung : „33ef(i)rei=

Bung be§ ^ofialtberglbaul unb a3taufar6entoer!§ ju Sluerbad)", bonn „Äurje

9lad)rid§t über bie f(f)tt5äbif(^en Slaujarbentoerfe Bei 2Bitti(i)en, 3lljir§ba(^ unb

@tt)i(^entiad^", erfd^ien 1789 im Bergmännifd^en ^ournat. 2Beiter üeröffentlid^te

,ß. : „@r[te ßinie einer @e!6irg§te'E)re öon ©dfilefien unb ®Ia^", foh)ie: „^ßroject,

tt)ie man @cf)lefien in mineratogijd^er .g)infi(i)t mit Sßort^eil nä^er fennen (ernen

tonnte", in ben jd)le[if(i)en ^Proöinaialblättern. 5lm bebeutenbften unter feinen

(Schriften ift ba§ 1792 crf(f)ienenc 2Ber!: „S3fl)träge 3ur ©efd^id^te be§ .QoBatt=

Bergbau^ unb ber 33taufarBenn)erfe" unb „'Bt^t au§ ber @ef(i)i(i)te be§ |(^(efi=

fd^en 50^ineratreid£)§" (®otl). gel S^itung, 1797). Sejc^äftigt mit einer großen

^IrBeit, ber UeBerfe^ung öon <^i[ingcr'§ tt)ic£)tigem QBerfe: „©ct)n)ebijdf)e Minero=

grap'^ie" (©toct^otm 1790), looju i^m .^ifinger jelBft bie 5proBeftüd£e ber Mine=

ratien ^ugefd^irft ^atte, ereilte i^n öor beren 93oEenbung ein frü'tijeitiger Sob.

^oggenborff, »b. I, 1223. MoE'§ 3^a^rB. b. SBerg= unb |)üttent.,

33b. I, 411. ©ümBel.
tQ^jff: ©ist S^acoB b. i?. geB. am 28. 3)ecBr. 1735 in ^tüber^aufen

(©dt)ornbort, 2Bürt.), f 18. 9iobbr. 1821 in Stübingen, angefet)ener ^urift, ©ol^n

be§ Pfarrers ^o1). 2Jletdf)ior .«., ^farrerS in ^^ptüber'^aufen unb hex ©upl^rofine

.ßattiarine geb. ßotta, ftubirte in Tübingen ^pi^ilofop'tiie unb 9te(f)t§gele'£)rfamfeit,

beftanb 1757 mit großem ©rfolg ba§ iuribif(i)e @jamen, erf)ielt burd) feine 3lb=

^anbtung „De regali marmoris jure" bie venia legendi; feine SSorlefungen, bie

er a(§ ^riöatbocent l)ieU, tourben gern get)ört, 1761 tourbe er jum au|er=

orbentlid^en ^profeffor, 3lugu[t 1767 ^um orbentlid)en ^rofeffor ber 9ie(^t§=

gele^rfamfeit ernannt. Met)rere el^renöottc Einträge in au§länbifd)e ©ienfte ju

treten, le'^nte er ab, 1806 würbe er jum S)irector be§ !öniglid)cn Dbertribunalä

ernannt, baffelbe trat an bie ©tette be§ früheren ^ofgerid)te§, bem er fd£)on feit

1757 al§ mbocat, feit 1765 al§ SSeifi^er unb SSorfte'^er angeprte. 33ei ber

3SerIcgung be§ Obertribunat§ bon Stübingen nad) Stuttgart @nbe 1817 tt)urbe

er auf bie e"§renüottfie 2Bcife in ben Slu'^eftanb öerfep, toie it)m benn im S3er=

laufe feiner langjährigen öerbienftöoüen Xl^ätigteit bie tjerfd^iebenften 23ett)eife

füi[ttid)en äBot)ln)oEen§ ju S'^eil getüorben toaren. ^oä) 3 2^at)ve geno^ er

in feltener ^örpertraft feine ^tutie, 1821 ftarb er eine§ fanften ^obe§. ^uü
1768 '^atte er ©Ufabefd geb. S)ann ge^eirat'^et ; ein einziger ©o!§n ©ijt ^atob

fjriebrid), geb. am 28. ^uli 1769 cntfpro^te ber @^e, aber fd)on am 24. ©ept.

1789 mürbe ber '^offnung§üone Jüngling ben (Sttern burd£) bie 5tu§je]§rung ent=

tiffen. Ä. toar ein ebenfo tüd^tiger afaberaifd^er ße'firer al§ pra!tifd£)er i^nrift,

feine f(^riftftellerifdf)e SL^tigfeit roax eine nid)t unbebeutenbc, ein grö^ereg 2BerI

bon i'^m ift mir nid)t befannt; mei[ten§ finb e§ fürjere 5lbt)anblungen unb

S)iffertationen, 3. SS. „De transactione imperata'-, ZiXb. 1761; „Unterfud^ung

über bie grage ob ber Sorf ju ben 9legaUen get)öre", %nb. 1767; „De fun-

damento communionis bonorum conjugalis germanicae", Stüb. 1789.

2:V^- ©d)ott.

to^jff : ©irt Äart ^., geb. 22. Dctbr. 1805 3U (Sügtingen DM. Sraden=

'fieim (Söürtemberg), t am 1. ©eptbr. 1879 in Stuttgart, öon 1850 an big ju

feinem 2;obe einer ber bcbeutenbften unb einflu^rcid^ften eüangelifdC)en ®eiftlidt)en. 6r

ftammte bon ber feit mel^reren 3faf)rt)unberten in SBürtemberg anfäffigen 3^a=

miUe bon A!apff, beren je^t äerftörte§ ©tamm'^auS bei Stlfborf im Cberamt
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(Saübori liegt, unb beten ättefte§ uilunblii^ extDä^nte§ @Iieb ^etet öon ^apff

3h)ifc£)en 1431 unb 1481 lebte, Ütac^fommen betjetben ttjanberten nad) Sternen

unb 2)an3tg au§, bie tDüttembetgifiiien Stnien ftammen aEe bon bem 1693 ge=

ftotbenen ©ijt öon ^. , Stattet in Utbad) ab unb ift au§ benjelben eine

gto^e ^a^l öon tüditigen , jum %%t\i bebeutenben SSeamten unb @ei[ttirf)cn

l)ctt)otgegangen. — ©eine ßttetn ^atl ^^^iebtid^ Ä. , geftotben qI§ Decan

in Tuttlingen unb ©o^t)ie g. Sanbolt bon ^teubcbiEe (5?anton SSetn) foloie ein

angebotenet ticjet teligiöfet 2tieb beftimmten i'^n jd^on in ftül^eftet i^ugenb jum
@eiftli(^en, toelc^en Setuf et ftet§ neben bem eine§ i^ugenbet^ie^^erS qI§ ben

l)öd)[len unb feligften auffaßte unb ptic§. ©ein S3ilbung§gang toat bet gen)öl)n=

licf)e bet tDÜttembetgij(^en 2f)eologen, et beftanb ba§ Sanbejamen, tourbe 3ög=
ling be§ niebeten ©eminatS in ^oulbtonn unb bann be§ t£)eologif(i)en Seminat^
in Tübingen (1823— 1828). 5Ran fann fagen, bafe feine tl)cologifc^e unb teü=

giöfe (5nttt)i(fetung jd^on bamol§ eine in fid^ abgefd)loffene unb fettige toat
, fic

l)at ftd) fpätet ttjo'^l ettoeitett unb beitieft, in i^ten ©tunbanfd^auungen änbettc

fid) ieboci) nicl)t§. @ine etnfte teligiöfe ^atut mit einem ftatfen 3^9 ^^^ ^^t

elüigen .g)eimatf) l)atte et 'i>ci^ cntfd)iebene ©tteben, ein ßeben nac^ bem Söottc

@otte§ l^x füllten, bie fotttoä^tenbe @emeinfd)aft mit feinem ,g)cilanb mat feinet

©cele ba§ etfte unb nof^menbigfte 33ebütfni^, baliet ein ungemein !^äufige§ 53eten,

ba§ il^m, loie et felbft e§ fd)ilbert, ein feligeS SSetou^tfein be§ innetn gtiebeng

unb geiftige ßt'^ebung btadCite. 5Jlit gvo^et @netgie mad)te et übet fein ßeben,

ba^ et feinen 2öeg unfträflicf) wanblc, unb toie et mit ungemeinet Sonfequenj

feinen .^ötpet abtjättete, fo ba^ bie tüd^tige ©efunb^eit beffelben bet gtöfeten

5ltbeitgtaft bi§ in ein l)ol)e§ eiltet l|inauf gemadt)fen mat, fo ttug aud) fein

be^attlic^et i^lei^ baju bei, bem gut abet nicl)t Ijetbottagenb begabten eine güüe
tjon .^enntniffen tietfcl)iebenftet 2ltt äu^ufül^ten, feine taftlofe Stiätigfeit unb

9legfam!eit enblid) mad^te il)n fd)on fc'^t ftü'^e einflu^teid^ in üetfdCjiebenen

Ä?teifen. 3fn tt)eologifcf)et ^inficf)t ftanb et auf entfc^ieben biblifc^=ottl)obojem

©tanbpunfte , bet ©upTanatutali§mu§ bet Sübinget ©tortfdtien ©c£)ule butc^=

btungen bon tDüttembetgif(i)em ^ieti§mu§ fammt beffen d)ilioftiftif(^en 2lnfdt)au=

ungen bilbete ben Sn'^alt feinet tt)eologifdt)en '2lnfdt)auung. ©tf)leietmad)et übte

toenig ©influ^ auf i'^n au§, ju bet .^egel'fd^en 5pi)ilofopl)ie unb bet neuen 2;ü=

binget ©d^ule (bon 58aut unb ©ttau^) [teilte et fid^ bon Einfang an in be=

ftimmten (Segenfa^. ©eine .^aubtftätfe lag inbeffen nii^t in miffenfdE)aftlicl)et

2;l)ätigteit (be^eii^nenb ift übtigeng , ba§ feine einzige n)iffenfd§aftlid^e ?lvbeit

eine 5tbl)anblung übet ben ©t. ©imoni^muS ift. Sübinget 3eitfc^tiit füt %^to=

logie, 1832), fonbetn in bet ^taj;i§; feine eigenf^ümlidtie SSegabung füt bie

@tünbung, Belebung unb Seitung füt SJeteine zeigte fidt) fct)on im ©eminat unb

auf bet Unibetfität. 5ll§ ^^tebiget be!am et bolb einen ^iemlii^cn 9tuf, §ie(t auf

SSetlangen feinet ©tubiengenoffen bie ?lbfd£)ieb§bi-'ebigt. Söom Octobet 1828 bi§ Slprit

1829 mat et 33icat bei feinem Sätet, mact)te aud^ fein b^ilob^ifdt)e» Sloctovejamen,

bann nat)m et bie ©teile eine§ 3teligion§lel)tetS an bem bamal§ bon i^eHenbetg

geleiteten ftav! befuditen ^fuftitute ^ofmtjt (Danton Sern) an unb blieb tto^ mandt)et

S)iffeten3en, in tüeld^e et megen feinet ftteng teligiöfen '2lnfd)auung mit Wellenberg

fam, bon i'^m geact)tet, bon ben 3öglingen geliebt, big ?01ai 1830 bort, n3ot=

auf et bi§ gebtuat 1833 9te^etent in Tübingen mutbe. S)ic au§ toüttembergi=

fcl)en ^ietiften befte^cnbe fepatitte ©emeinbe .^ornt^ol mäl)lte it)n ju intern @etft=

tid^en. S3i§ ^^tülija^t 1843 blieb et bott, bann ttat et alö 3)efan in 'iDtünfingen

iüiebet in ben batetlänbifd£)en Ättd)enbienft jutücE, xod&jt ©teile et @nbe ^uti

1847 mit bet S)e!tanat§fteEe in ^ertenbctg bettauf d£)te. S)utd^ fein 3)tingen auf

lebenbigc§ ipofitibeg ß^tiftenf^um, butcl) feine 33efämpfung be§ ,'pegeliani§mu§ unb

9iationali§mu§ geno| et untet ben firdjltd) gefinntcn .Steifen äBürtembergg fdC)on
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bomaI§ eine§ großen SlnfetienS, tüie er aud§ 3um 3u!ammengef)cn ber pietiftifd^en

(Scmeinjd^aiten mit ber SanbeSfirdie toejentli(l) beitrug unb im Sßerein mit feinen

fjreunben S. unb 2ß. .g)ofadEer, .ßnopp, SSartt) u. o. ble ^ietiftifdie Siid^tung in

ber @eiftli($feit SBürtemberg§ eifrig beförberte; 1848 mürbe er bon feinen

greunben im 2öaf)lfrei§ |)errenberg, iporb, 91agoIb jum 3lbgeorbneten in bic

^Zationatöerfammlung nadi) f^ranffurt öorgefd^Iagen, ertag aber gegen ben bemo=

fratifdjen ßanbibaten, bagegen mürbe er 1849 in bie conftituirenbe mürttemb.

Sanbe§öerfammlung, 1850 mieber in ben ßanbtag bom 33e3ir! Seonbcrg gemät)tt.

S)ie Unerfctirocten^eit, mit meldCier er feine 2tnfid)ten ol^ne Slnfel^en ber 5peifon öor=

trug, äog i^m bamatg unb fpäter ^einbfdiaft unb ©pott nur aHju reid)lic^ ju.

17. S)fcember 1850 mürbe er ^^rätat unb ©eneralfuberintenbent t)on 9leutlingen,

3ugleid§ TOitglieb be§ ßonftftorium§ unb feit Wäx^ 1851 be§ ©tubienratt)§

;

11. ^ai 1852 ^Prebiger an ber ©tiftSfird^e in Stuttgart, bi§ ju feinem Sobe

ift er in biefer, ber erften gciftlid^en ©teHe be§ 2anbe§ geblieben, ber t)ö(i)ft=

angcfe!^ene, barum auii) ber am meiften gefannte, angefeinbete unb berleumbctc

^Prebigrr unb ©eelforger be§ eöangelif(f)cn 2öürtemberg§. ©eine ^rebigten, o!§neora=

torif(i)en ©dtimung, rut)ig, beina|e im ßonöerfationSton borgetragen, etma§ troden

unb oft abotogetifd) gehalten, aber bie ßiebe, bie er ju Sfirifto unb aur 5Jlenfc^«

l^cit '^atte, immer be^eugenb, ^ogen 2:aufcnbe ^a^re lang an; at§ ©eetforger war

er unerinübli(i) f^ätig, ber .ipclfer in unjät^ligcn §iöt^en, ber 23ertrauen§mann ber

beifd)iebenften ©täube unb ^erfonen — mie öiete ©teuevbefraubotionen finb burd§

it)n ber ©taat§faffe äugcfanbt morben ! 6r toar ^Ktgtieb Don einer ^enge bon

religibfen SBereinen unb mo'^Ittiätigen Slnftatten ; lange i^al^re ftanb er on ber ©pi^e

beg müvtembergifd^en (Somite§ für bie 33a§Ier 'ilJiiffton, mar im 3lu§f(^u§ be§ eüan=

gelifct)en ^irct)entage§ unb br§ ßongreffeg für innere ^Jtiffion, 93litgtieb ber mürtem=

bergifd)en SentraEeitung be§ 3Bo^tt|ätigfeit§öeretn§, ^Ttitbcgrünber be§ S)ia!oniffen=

'^aufeS in Stuttgart k. 2)en Unterrirf)t ber ^ugenb, ju toetd)er fein !inblid)e§

^emüt^ immer 3uneigung ^atte, btieb er auc| nod) in fpäteren 3tQ^«u treu

unb gab feit 1851 3teligion§untcrric£)t am ®t)mnaftum. ^ird)enre(^tli(i)e ^^rragen

unb 3?erfaffung§angelegent)eiten lagen i^m, ber ba§ perfönlid^e ßl^riftenleben me^r

in ben S3orbergrunb ftettte, ferner, boi^ mar er 1870, 1872 unb 1874 S)elegirter

bei ben ßifenad^er ßcnfercnaen, ebenfo mar er für bie 6infül)rung be§ ^(nftitutl

ber^farrgemeinberäf^e 1851, berS)iöcefanfl)nobenunbber2anbe§ft)nobel869tt)ätig,

berlc^teren getjörte er 1869— 1874 unb 1875 al§ -Slitglieb an. f^rrcimütl^ig gegen

Sfebermann, madite er au§ feiner botitif<i)en @efinnung, bie eine entfdtiieben

nationale mar, fein ^z^. 3)iefe ungemeine 3]ielfeitig!eit unb großartige

5lt)ätigfeit
,

getragen bon einer originellen ^erfönli(i)!eit (fein ©efid^t geigte eine

merfmürbige ^el)nlid§!eit mit ^^apoleon I.) mad^ten il)n in ben meiteften Greifen

be!annt, unb ebenfo einflußreid) al§ gefd^mäl)t unb angegriffen. Dft mipraudt)t

unb getäufd)t , mürbe er boc^ in feinem Dptimi§mu§ nic^t irre unb mcnn feine

S5ielgefcl)äftigfcit it)n mel^rfac^ 3U Sactlofigfeiten unb Mißgriffen fü"§rte, fo mar

er bocE) gegen feine ©cf)mäcl)en unb gel)ler nii^t btinb. Mit 2Bürben unb @t)ren

atter 5lrt mar er bebadE)t, 1855 t)atte iljm bie tlieologifd^e gacultät äu @öt=

tingen ben S)octortitel berlie'^en; aber feine legten SebenSja'^re trübten fc£)mete

berfönlid)e Eingriffe, 1878 ergriff it)n ein ßeberleiben, 6arl§bab gemäl)ite einige

ßinberung, ©ommer 1879 erlranfte er mieber baran unb nad^ fur^em Äran!en=

läget ftarb er am 1. ©eptbr. , eine un^älilbare Menge geleitete it|n ju ©rabe

:

eine ääjt fübbeutfdE)e originelle ^crfönlidt)feit mar mit i^m gefdt)ieben. — %xo^

feiner bieten ?lemter unb einer außerorbentlidt) großen ßorrefponbeuj entfaltete

ß. eine bebeutenbe fdf)riftftellerif(i)e £|ätigfeit, befonber§ im erbaulid)en unb

praftifdt) = tl)eologifdt)en Gebiete: feine ®ebet= unb ^rebigtbüd)er („©ebetbud^",

1. 3lufl. 1835; „ Sommunionbu^ " , 1. ?lufl. 1840; „ 5Paffion§-- , £)fter=

unb 33ußtag§-5prebigten" , 1842; „83 ^ßrebigten über bie alten ßbangelien",
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1857; „Söeg jum ;C)inimeI in 81 ^^rebigten" , 1864; „@ett)üni(i)te§ unb @e=

fc!^mät)te§", 1859 k.) erfc^ienen in üielen 91uflagen unb ftnb in Jaujcnben bon
©jenn^laren öerbreitet. @ine 9lcife buid) bie <Bä)Voti^, toeld^e er mit ben 3Ö9=
lingen öon ^oütt3t)l madEite, BefdineB er unter bem Sitel „6ine ©^treijetteife",

1843; eine einfaiiie @d)itberung be§ @rlel6ten unb ®efet)enen mit [teter |)eröor=

:^c6ung ber @rö§e unb ®üte ©otteS, bie in jeinen SOßerfen fid) funbgebe. ©ein

Slufent^att in Äornttiat Deranta^te it)n ©ntfte'^ung, ©inrit^tungen unb 35eftanb

feiner bortigen ©emeinbe in ftarer unb genauer ©d^rift ju f(^ilbern: „2)ie

milrtembcrg. ©emeinben ^orntf)al unb 2Gßitf)eImgbori", 1839. ^ür bie S3er=

fammtung ber cöangetifd^en Slllian^ in '^^ari§ 1855 ftellte er populär unb ein=

fad^, rreilid^ Qud) mannigjad^ einjeitig ein SBilb be§ religiöjen 3uftcinbe§ in

S)eutfd)tanb nad) feinen 2i(i)t= unb ©d^attenfeiten jufammen, 1856 al§ Sud^
erfc^ienen; enblic^ finb nodt) ju nennen: „S)ie Üteüolution, i'^te Urfac^en, folgen

unb Heilmittel", ©efrönte ^reiSfd^rift bom 6entratau§fd£)U^ für bie innere 'öJtif=

fion ^erouggegeben 1851, fomie: „S)a§ .^ojarbfpiel unb bie ^ott)tt)enbigfeit feiner

9luf^eliung" — ein DJ^a'^nruf, U)eldl)en er immer tüieber auf§ ^Jeue ex1)o'b —
unb feine „9BQrnung eine§ SuSenbfreunbeS", 1841. 2lm 19. gebr. 1833 ^attc

er fid^ mit 5Jtarie Äapff , einer SSerwanbtin, tierl)eiratl)et. 1871 ftarb biefelbe;

6 .^inber, 2 @öl)ne unb 4 Xöäjtn üBertebtcn bie Altern. S)er ältefte @ol)n

Ä'arl ^. (S)efan in Salingen) ^at feinem Söater ein fc^öneg Senfmat finbüd^er

^Pietät gefep in: „SebeneBilb öon ©ijt ^axl bon Äapff", Stuttgart 1881,

Werf^boÖ burdt) bie bielen ?lu§3Üge au§ ben Sagebüdfiern, meldte S}. ^öc^ft au§=

fülirtid^ bon 1823 bi§ 1833 führte, unb ttjorin er befonber§ feine religiöfen

(Stimmungen genau fdEiilbert. SBeiter toutben benu^t bie 5le!ro(oge in ben ber=

fd^iebenen .ßir^enjeitungen, «^erjog, 9tealenct)clobäbie unb bie 9teben bei feiner

33eerbigung. 2^ eobor <Sd)ott.

Ää^Jlcr: ^tlä)iox Sl^riftian Ä., fjorftmann, geb. am 18. ^ebr. 1712
in Uf^oben (bei Sangenfal^a in Springen), t am 2. ^yebr. 1793 ju Dft^eim

bor ber 9ll)ön (!5adf|fen=6ifenadt) ). ^. ge'^ört , wie 3?ol)ann ©ottlieb Serfmann,

toeli^en er in feinen @d£)riiten melirfad^ befämpftc, jum alten jünftigen i^ägertpm.

57 ^al)re lang bicnte er bem ."paufe 2ßeimar=@ifenad) unb jmar in nur menigen

f^orftrebieren, toeld^c er aber aud§ um fo grünblidCier fennen lernte. Ueber feine

^ugenb^eit ift nur befannt, waS er in einer feiner «Sd^riften felbft fagt ,
„in=

ma^en idl) toeber auf ©deuten nodt) Uniberfitäten geföefen k." ''Um bie ^)latur

tijar i^m bon je^er Se^rerin, unb fud£)te er mit be^arrüdliem i^-leife in beren @e=

l^eimniffe einzubringen. 1735 trat er al§ ^ofJäger in bie S)ienfte be§ Jperjogä

bon ©ifenadf) unb jtoar in ßifenad^ felbft, 1736 lüurbe er iJoiftbebienter in

Äreujbutg unb im |)erbft 1737 fam er nact) Oft^eim bor ber '^t)ön. ^ier mürbe er

1759 jum Dberförfter unb 1775 jum SÖilbmeifter ernannt. 2)ie ipi anbertrauten

SBalbungen fi^eint er (naä) einer Slnbeutung in ipartig'g Journal) burd) rege

S3etriebfamfeit in glor gebrad)t unb fon)ol)( |ieibur($, roie burd) feine 2ü^tig=

feit al§ Säger, bie ©unft feine§ Sanbe§!^errn erlangt ju l)aben. .^T. beröffent=

lid^te anwerben! aud^ einige ©d§riften, al§: „@rünbli(^e Einleitung ^u mel)rerer

©rfenntni^ unb ißerbefferung be§ gorftteefenS, au§ bieljä^riger 3lufmertfamfett

unb Srfa^rung in Slbfic^t be§ gemeinen ^lu^eng l)erau§gegeben" (1764 ; 2. berme'^rte

3luflage 1776); „Ueberjeugenber S3etDei§ bei meld)er 5l6l)ol3ung§3eit bie 2aubl)olj=

©töde am beften toieber au§fd§lagen , ncbft einer ©rläuterung ob im SBinter bie

2öad^§tpm§fäfte in Saub'^öläern gerinnen unb im ©ommer barinnen circuliren ic."

(1771); „(Sutad^ten toie bei bem 3In=, i^ort= unb 5Iu§gang cine§ Äiefernmalbe^

äu berfa'^ren k." (1772); „S)a§ ElHernot^tüenbigfte bei benen not^menbigen

;3fäger=@efd;äften, nebft einigen S3etradf)tungen unb fiebern jc." (1775); „S)a&

ganz unumftö|lic£)e ^taturzeugnil ber beften ^IbtiotjungS^eit bemeifet l^ietinnen gegen
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aUe gemad)te Sintoenbungen 2)1. 61^. .ß*. (1775), eine ^au)3tjäc^lid^ gegen ben DBei:=

fötfter -ßtuge gerichtete ^otemif; „Erläuterung einiger <5ä^e über bie 23e(i=

manniji^en ©(firiften tion ber ^otjjaat" (1779; 2. Stuflage mit neuem Jitel

1798).- 2lu§ allen biejen ^unbgebungen — mit SluSna'^me ber „Einleitung"

(325 ©eiten o'^ne Sftegifter) fteinen iörojt^üren — f)3vict)t ber (Smpirifer. Ä.

fc^rieb , al§ ^^einb ber ©tubenf)0(ier unb ber 91ac§Beter fold^cr ©ä^e , bie üon

Svenen o^ne -ßenntni^ bc§ 23}albe§ au|ge[teEt mürben, nur über ba§, n)a§ er felbft

gefel)en , felbft beobad)tet unb erial)ren l§atte , öerfiet aber babei in ben ®runb^

fel)ter (ber meiften ©mpirifer), feine örtli(^en @rfaf)rungen ju generalifiren. S)a§

i)rattif(^c 3lrbeit§ielb ^äpler'§ toax ber ^tittet= unb SZiebertoatb (ßic^e , SSud^e,

SBirfe, Slfpe). ^ierauä er!lärt fid), ha^ er in öielen forfttt)irt^fd)aitIi(^en fragen

anberer ^Reinung ftiar, al§ ^ecEmann, melc^er im 9tabet!§olä (Sangeltiotj) n3irt'^=

fd^aftete. - ©eine ber üertoittmeten Jyrau .'per5ogin Slnna 3lmalie ju ©aififen

gett)tbmete „Einleitung" cntl)ält ^orftbotanif, Söalbbau, g-orftbenu^ung unb ^^0x^1=

f(^u| , aber nic^t» über 3^aration , meil biefe für junge Slnfänger , für tüeiä^t er

i)aulptfä(^lid) gef(f)rieben 1)abe , nocE) ju fciitoierig fei. 2)er S^erfaffer gicbt im

erften Sl^eil für jebc -gjaupt^ol^art , welche er fennen gelernt t)at, eine 33efc^ret=

bung, worauf 33emertungen über bie befte ©aatjeit, bie l)auptfä(i)lid)cn te(^ni=

fc^en ge'^ler unb ih'an!f)eiten nebft ßrftärungen (?) ber öermeintlidt)en Urfad^en

berfelben k. folgen. Elm au§fü'§rlicf)ften ftirb bie ©ic^e abge^anbelt. 2)et

2. S^eit ^anbelt bon ber beften Si^^i P^ .^otäiäUen, ben Siegeln unb llli^=

feräudjen l)ierbei, bem ^pol^berlauf unb ber ©c^logräumung. 2)ann folgen bie

^lebennu^ungen (©treufammeln , äöalbloeibe, ©räferei), U)el(f)e ungünftig beur=

f^eilt unb nur in bebingter SBeife (an geujiffcn Orten , ^u gemiffen 36iten) für

juläffig erad^tet ttierben. SBon befonberem ^ntereffe toar für Ä. bie f^^rage, ob

im :)Ueberroalb ber ©aft= ober ber 2Btntert)ieb ben SJorjug öerbiene , worüber

er überbie§ no(^ bie jföei bereits im 25orfte^enben genannten S3rofdt)üren fc^rieb.

^m ©egenfa^ ju ber bamal§ lanbläufigcn 5lnfidt)t erltärt .ft. al§ bie befte .piebSjett

für bai S3rennl§ol3 ben frütijeitigen ©aftl^ieb (tion ^31itte Wäx^ bi§ @nbe Elpril),

toetctier in ber 2l)at no(f) lieut^utage — namentUd) für bie 3ftotf)bu(i)e — bem
^erbftt)iebe faft allgemein tiorgejogen wirb. ElüerbingS würben bie (Brünbe , mit

Weld^en .V?. feine Slnfid)t belegt, tior bem 9ti(^terftu^l ber l^eutigen Avritif nic^t

mel^r befielen lönnen. 3tur für ba§ 5ßau= unb 5^u|t)olj lä^t er bem t)erge=

bracEiten äöinterljieb fein ^ec£)t. ^n feiner ©(^rift über ben .ßiefemmalb betont

er ben nadt)t^eiligen ßinftu^ bürrcr 2Bitterung auf ba§ Elufge'^en ber ©aatcn

unb empfiel^lt bie 9{innenfaat, bereu Sebedung mit 3Jloo§ unb hierauf @rbe,

ba§ fpätere 3lu§fdE)neibeln ber liefern gleich noc^ ^Tlidiaeii, aber nidE)t mit ber

3ljt, fonbern mit ber ©äge unb ol)ne 53elaffung tion Elftftümpfen („©tü^eln").

S)a§ in biefer ^infict)t ©efagte ift ^eute nod^ rid)tig. 6§ folgt eine S3erecf)nung

über ben bereinftigen ©rtrag be§ gefäeten Äiefernwalbe§ unb eine (Ermunterung

äu fold^en Einlagen an wüften 23ergen. ©eine .gjauptbifferenjpunftc mit iBedE=

mann finb — tion ber .g)ieb§5eit abgefe'^en — bie Dber^oljfrage unb beffen

f5orfteinri(i)tung§mctf)obe. SGßä^renb SSedmann leiert: „Söer in einem 2Gßatbe

3uglei(^ Dber= unb Unterl^olä jiel^en miü, ber '^anbelt fe^r tierte^vt", eifert ^.

für ba§ Seiaffen tion Jpeegreifern auf ben ©erlägen unb empfie'^lt äur „^Se^ölje^

rung jumal 55ir!en unb Elfpen (SBilbäfung im Sßinter!). S)ie ^edmann^fd§e

„^oljtfieilung" Witt ii)m gar nid^t in ben ^opf. S)ie Saration ber Söälber

bürfe fidt) nur auf bie Elderja^l ftü^en! Ä. tiertritt alfo bie „gtäd^ent^eilung",

au§ toeld^er fid^ bie fpäteren gläd^enfac^toerfe ]§erau§gebitbet ^aben , auf ®runb
@runb tiorauägegangener S3ermeffung, Elu§fd^eibung tion 3 ©tanbortöbonitäten

(gut, mittelmäßig, fd^led^tj k. ; mel^r tiDie Einbeulungen giebt er aber in biefer

SSejie^ung nid£)t, aud) if)m fd£)eint biefe ^yrudtit etmaä äu tjoä) ge'^ängt ju ^aben.
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Sn ber ©d^rift enblid^, öetitelt: „S)a§ SHttcrnof^toenbtgfte k." tritt un§ .^- Qt§

ein gtäubiger ß^rift unb S5er§mad)er entgegen. S)er ©runbgebanfe biefeS hüxä)=

au§ in 9ieimen öerfa^ten 3Cßei!d^en§ (88 ©eiten) ift: atte ©ejdCjäite mit @ott

äu beginnen. @§ entplt ba'^er |romme lieber für alle I^ageSjeiten unb @ebete

iilr alle einzelnen gorft= unb ^agbgejd)äite
,
jum %i)nl :£)ö(i)ft origineller 2ltt,

im 8t^Ie ber bamaltgen 3^^*.

•§artig, i^ournal jür ba§ i^or[t=, Sagb= unb fyif(i)ereitt)efen, I. Sßanb,

1806, gflr. 38. ©. 589. g^raaS , (S}ef(^ict)te ber 8anbbau= unb gorftwiffen-

yd^aft, ©. 547. 93ernt)arbt, @efct)i(^tc be§ 3Balbeigent^um§ ic, II. ©. 91 u. f.

^priöatmitt^eilung. üt. ^e_B.

^Ö^Icr: 3ßil^clm^einri(^ ^., ©o'^n gjleld^ior ß^riftianS, ebenjallS

g^orftmann, geb. 1740 5u Oftfieim ö. b. 9tf)ön, f am 11. Januar 1805 eben=

bafelbft. ^tac^bem er ben crften (Scf)utunterritf)t genoffen Tratte, würbe er öon
feinem Später im praftifct)en g^orfttoefen l^erangcbilbet unb in bie 5!Jlt)fterien ber

;Sagbfunft eingemei'fjt. hierauf bereifte er, bel^ufS toeiterer pra!tifd)er 2lu§bilbung

unb ßrteeiterung feiner Äenntniffe, im 18. Sebengja'^re bie S^orften jl!§üringen§,

ben SSeftertoalb , äBürtemberg , bie ©dimeij , ben @lfaB unb onbcre forftUd^

intereffante ©egenben. S5on einer guten (Srunblage unterftü^t unb mit einem

^eEen SSerftanbe auSgeftattet, gemann er burd^ biefe 9ieifen unb ben Slufenf^alt

in einigen megen i'^rer foftbaren ^agbcn bamal§ berül^mten ütefibenjen an SBiffen

unb @rfaf)rung, toie er in feinem fpäteren 3Birfung§frei§ betl^ätigte. 1764 mürbe
er öom .^eräog ju @ad£)fen=2öeimar=@ifena(i) feinem 25ater alö 3lffiftent 6eigc=

geben unb i^m bie ^tad^folge im 2)ienfte jugefidEiett. 1769 mürbe er Dber=

förfter, 1779 äöilbmcifter in Dff^eim (entmeber neben ober unter feinem 53ater),

1804 fogar ^orftmeifter. @r trat in 33e3ug auf 2öirtt)f(i)aft unb SdEiriftftetterei

ganj in bie ^JuBtapfen fcine§ um bie bortigen äöalbungen üerbienten 35ater§.

©ifrig unb unermüblic^ im S)ienfte, toar fein (Streben unabläffig auf Söerbeffe=

rung be§ ;3uftanbe§ ber i'^m anbertrauten ^^orflen geri($tet. 2öie fet)r ber .^er^og

bieg anerfanntc, babon geben mieber'^oUe ©e^ItSjutagen unb 5Belobung§fd)reiben

3eugniB. J?. mad^te fogar fd^on allerlei iBerfudf)e im gorftcuUurmefen. 6r
legte eine ^(antage mit ejotifdf)en ^öl^ern an, befd)äftigte fid£) namentlidf) mit

bem 2lnbau ber bamal§ fo t)ocl) gc^jriefenen ^Ifa^ie, fäete unb ipflanäte neben

bieten eint)eimif(^en ^otjgetoät^fen aud) Särd^en, fur^ er lie^ faft ni(i)t§ unöerfuc£)t,

nja§ in ba§ (Sebiet ber ipoläjuc^t einfd^Iägt. Sludf) er mar, toie fein äJater, ein

Sln'^änger be§ Ueber^altenS üon Sa^reifern (36—40 ©tücE ipro SldEer) in ben

Saubl^oläfd^Iägen unb ein energifc^er SJertl^cibiger be§ (5aftt)iebe§ im ^Hebermalb.

Um beffen 3tofcf'"äBigfeit burcf) ba§ Sjperiment ju bemeifen , ridE)tete er 12

üeine, beutlidE) abgegrenäte ©toctfc^lägc ein, bon toetdjen in jebem 5Jtonat einer

get)auen toerben follte, allein fd)on nacf) f^-ü^rung be§ erften <^iebe§ (im Söinter)

raffte i'^n eine Sungenentjünbung '£)intt)eg
, fo ba§ er feinen 35erfud^ nidt)t met)r

äu 6nbe füf)ren tonnte, J?. t)atte baneben faft ununterbrod£)en g^o^-'fttf^^'li^Ss

neben fidt) unb empfing "^äufig ben 23efud^ au§märtiger gorftmännner Don 3ln=

fe'^en (u. 21. aud^ Saurop) , meld£)e ben Ort feiner äöirtfam!eit nie o'^ne 3lner=

jennung öertie^en. S)er ®rang
,

feinen @rfa^rungen einen 3lu§brucf ^u geben,

öerbunben mit bem ©tubium ber bamatigcn forfttid^en Sitteratur, too^u er, un=

gead^tct feiner forftpraftifd^en 2tmt§iüt)rung , nod^ 3"* ju finben tonnte, fü'^rtc

it)n im reiferen I^ebcnSatter nod^ 3ur ©d^riftftelterei. ©eine erften ^Ib'^anblungen

lieferte er in ba§ Stuttgarter f^orft^^aga^in. ©päter ging er ju felbftänbigen

Söerfen über: „iTleiner g^orfttatec^i§mu§ für junge 2lnfänger im ^^orftroefen"

(1785, 2. tjerme!)rte unb öerbefferte Stuflage 1789); „S)ie nöf^igften 33orfennt=

niffe ber gorft= unb i^aS^^^fl^if^^U < für angel)enbe f5^orftfcf)üler , toeld^e i^re

3eit auf ^nftituten mit 5tu^en zubringen motten" (1803); „^ol^cultur burd^
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©rfatitung erproBt, nad) '^u^maf)l ber öoi-jügtirfiften ^lu^^öläer, neBft 9ln'^ang

einer f(einen S)enfjd)nft üöer ben ©aft^ieB ber ßaub'^öläer" (1803); 2. SBänbd^en

tjiex^ü unter bem Sitel : „Die ^ot^cultur b. S. e. , ober bie ißortl^eile be§

©(i)tag'^ot3Betrie6§ bergttdien mit bem .^octitoatbSBctrieb al§ 9iefultat öieljäl^riger

6riat)rungen Bei bem Dfti^eimer unb ^Jielperfer gtebier" (1805); „S)er ©ajtl^ieB nQ(S

feinen Söirfungen Betrachtet" (1804). ®er ^n^alt aller biefer ©(^ritten war

au§f(i)lie|li(f) ba§ ©rgcBni^ eigener (Erfahrungen, tt)eld)e jroar al§ Ijäuftg irrig ober

n)enigften§ etnfeitig nic^t ol)ne 5lnfeinbungen BleiBen tonnten, ii)m aBer boc£)

bie ^tufna^me in mcl^rere gele'£)rte ®efcEf(f)aiten (1799 in bie ©ocietät ber i?orft=

unb Sagbfunbe ju 2BaIter§'§aufen, 1801 in bie mineratogifdie ®ejellfd)ait ju

i^ena) öerfc^afften. 6in SSIidf in jeine ©(i)riiten öerfc^afft bie UeBerjeugung, bafe

er \xd) , njol in Sotge Befferer ©(^uIBilbung k. ,
in litteris auf einem etmaä

l^ö^eren ©tanbpunft Befinbet, al§ fein SSater Weld)ior ßl^riftian. S)ie Stt'rt'^ünier

meieren fic^ iebocf) in bem ^a^e, al§ ber 3}erfaffer in ba§ forftBotanifct)e ©eBiet

gerät^. ©o fott fi(^ 3. 5ß. nac^ it)m bie feimenbc 6i(i)el oBerirbifcf) (?) in jtoei

©tücEe f^eilen; bie im |)erBfte gefäetc SSud)ecEer foll 3um S^eit fi^on im ^crBfte

aufget)en; bie junge 9totpud)e fönne ben ©djatten nid)t »ertragen (?); ber

@pt)eu fOtt ba§ einjige mintergrüne SauBl^oIa fein (?) ; bie 2BeiBBu(|e, 5lfpe unb

©alttjeibe foHen .^oljarten mit 3mitterBlüt^en fein (?) u. bgt. m. ^n ber

^od)tt)albtt3irtt)fd§aft mar ^- offenBar toeniger ju §aufe, al§ in ben 5lu§=

f^Iag'^oljBetrieBen. äßofilffiuenb ift e§, in feinen ©d)riften ju lefen, ba^ er —
oBfd^on felBft ©mpirifer unb pr ^äger^unft gef)örig — bod^ nid)t bie Sagb,

fonbern ba§ ^^orftmefen aU ,^auptgef($äft be§ SäS^vS Bejeidjnet unb gegen bie=

jenigen eifert, meld)c tel^ren, ba^ SBüd^erjäger nid)t§ taugen. (5r empfiet)It Oiet=

met)r ben 3ögertet)rtingen unb anget)enben Jägern , anftott i'^re Befte geit a(§

S^agblaquaien mit Seilern unb ©eröietten ober mit ^agbget)en ju üerBringen,

lieBer ein gute§ forftlid)e§ 33uc^ (feinen f5orftfatcd)i§mu§) mit in ben SSatb ju

ne'^men unb f)ierau§ , natürlid) unter fortmätirenb offenem 35Iic£ für ben SCÖalb,

3U lernen. (5r Betont au^erbem in feinem „gorftfatcd)i§mu§" bie 2Bid)tigfeit be§

©tubium§ ber ©eometrie für junge f^orftmänner al§ unentBet)rlid)er ©runblagc

3ur 5lu§füt)rung bon 2;aj;ationen ber Söälber.

®. 2. ^artig
,
Sournat für ba§ 'i^-oxh--, Sagb= unb Orifc^fi^eitt'efen, jur

nü^lic^en unb angenehmen Untert)altung, 1806. I. Sb. ©. 588. ißern'Ciarbt,

@efc^id)te be§ 3Balbeigentt)um§ ic. II. ©. 92, 5Bemerfg. 29 u. ©. 335,

33emer!g. 37. ^. ^t%.

^üpp: :3olf)ann ®rl^arb ß., mar geBoren äu £)Ber!o^au in granfen,

ftubirte ^f)ilofop'^ie unb S^eologie, promobirte jum S)octor ber 5p^ilofop'^ie unb

tüurbe al§ orbentIicI)er ^rofeffor ber SScrebtfamfeit an ber Seipjiger Hniöerfitöt

angefteüt. 2n§ fotd)er '^at er fi(^ aBer aud) um bie t)iftorifd)e 2;'f)eoIogie t)iet=

fa^e S5erbienfte ermorBen, inbem er f^eilS bie @ef(^id)te be§ dirifttic^en ^^lteT=

t^um§, t^eils unb borjugSmeifc bie 9teformation§gefd)id)te burd) feine gorfd^ungen

unb burd^ ©ammlung unb ^erauSgoBe bon llrfunben 3ur 9teformation§gefd^id|tc

beleuc£)tete , t!§eit§ an Utterar=t)iftorifd^en Unternehmungen fic^ Bef^eiligte. ®r

Begann 1720 unb 1721 mit ©d)riften, bie fid^ auf ben 9tBlaB^anbel Belogen:

„Diss. bist, de nonnullis indulgentiarum quaestoribus saeculi 15 et 16.", Spj.

1720. 4".; „©diaupla^ be§ Se^ielifd^en 3lBla^framc§ unb be§ ban)iber ftreitenben

Sutl^eri", 1720. 8".; „©ammlung einiger jum päpftlid^en %Ua^ üBer'^aupt,

fonber'^eit aBer ju ben smifd^en ^art. Sutl^er unb ^of). Se^et t)iebon ge=

füt)rten ©treitigfeiten ge'^örigen ©treitfd)riften mit ginteitung unb 3lnmer!ungen

berfe'^en", ßp^. 1721. 8^; „steine ^'ladfjlefe einiger grö^tentfieilS noc^ unge=

brudter, unb fonbertid^ jur Erläuterung ber 9teformation§gefc£)id^te nü^lid)er Ut=

lunben", 4 Sänbe. 8'\ 2p^. 1727—33. ^m ^. 1747 erfd^ien bon if)m eine
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3lb:5anblung 3U1: (f)n[tli(^en SlrdfiäotoQie unb jur ßrftärung Qttd)tiftüc^er S)enf=

mäter: „Prolusio, ulrum Signum palraae tumulis christianorum adjectum cer-

tuni martyrii sit signum nee ne?", 4". ^n bic @ef(i)ic^te ber Uniöetfttäten

fc^lägt ein feine S)iffertation üom ^. 1735: „De origine Doctorum theologiae

et Magistrorum artium horumque dignitate". ''Jiai^bem SJalentin ßrnft ßöjc^er

1749 geftorBen toar, übernafim ,^. bic 5Rebaction ber öon bem (Senanntcn be=

gtünbeten eijten f^eotogifc^enäeitfciiviitSeutfditanbi: „Unfd)ulbige ^ai^ridjten oon

alten unb neuen tl^eologifdien ©ai^en", unb führte bie 3eitfcf)nft öon 1749 biä

3U feinem jTobe, 1756 fort. Ä. tcar ein ©ele^rter öon @TÜnbli(ä)Eeit unb un=

parteiif(^er ääjt iDiffenfdfiaftlic^er gorfcfjung. @. Sed^Ier.

^ap\i: äo^ann Sl., geb. am 12. S)ec6r. 1739 au Dberfo^au bei

.Ipof im ^oigtlanb , abfolüirte ba§ ®t)mnafium in .g)of unter 9teftor SongoIiu§

1758 unb [tubirte in ßeipjig unter 6rufiu§, S. 31. ©rnefti, ©eüert unb ©emier

öier Sa'^re, 1762 in Erlangen; 1764 tuurbe er in ^of al§ Se^rer, 1775 at§

ßonreftor am @t)mnafium angeftellt, 1777 borf)fürftli(^ branbenburgifdjer

©(f)tofeprebiger unb ^i^rofeffor ber ©otteSgelatirf^eit unb ®ef(^i(^te am SoQegium
6^ri[tian=@rneftinum ju ^ßatireuf^, feit 1784 jugleid^ Sonfiftoriatrat^ unb 1790

bi§ 1792 Slffiftenjrat^ im t£)eoIogifci)en, p^itologifc^en unb ^iftorifd^en i^aä) bei

bem Kuratorium ber Uniöerfität Erlangen, ^it 2}erlegung be§ 6on|i[torium§

nacf) ^Insbad) 1799 al§ 6onfiftoriaIrat§ unb ©tiftäprebiger borttjin öerfe^t, würbe

er 1801 al§ ©uperintenbent nad) S3at)reutf) autüdberufen unb ftarb al§ .^reiöfird)en=

rat^ am 18. 5luguft 1817. 3lu§er einer 9lei{)e päbagogifc^er, ^iftorif(i)er unb

t^eotogif(i)er ®elegen^eit§f(f)riften unb 3luffä|e mad)te er ficE) öerbient burc^ ^a=
ou§gabe be§ i^uüuS Dbfequen» de prodigiis, g)of 1772; feine 3tu§gabe be^eic^net

hnxdcj 2;ejtöerbefferungen unb in ber (Srftärung einen i3-ortfci)ritt ben 5lu§gaben

be§ ©cJ)effer unb Dubenborp gegenüber. @in ^a^r barauf gab er mit ö. 6t)r.

^arle§ 6orne(iu§ ^lepo% !^erau§ unter bem Sitel: „Com. Nep. Vitae exe. imp.

eum animadv. A. van Staveren, Harlesii et Kappii", 6rl. 1773. ©eine ^aupt=

leiftung war bie ?lu§gabe be§ „3}ateriu§ ^ojimu§", Seip^ig 1782. ^lu^erbem

erfc£)ien eine 9Iu§gabe be§ „5pomponiu§ ^JJtela", ^of 1774; ed. alt. ibid. 1781
unb ber ©crmania be§ XacituS .,cum selectis observationibus hucusque anec-

dotis P. D. Longolii", ßeip^ig 1788.

©. 31. ^JDteQer, 5Biogr. u. ütter. ^flai^riditen bon ben ©(^rififtellern , bie

gegenmärtig in ben gürftentl^ümern Stnfbad) unb 33at)rcut!§ leben, Erlangen

1782, ©. 166 ff.; gifenfc^er, (Sele'^rteS gürftent^um Saireut, S3b. V,

©. 11 ff. mit ber bort angeführten biograp^ifc^en unb bibliograpl^ift^en £itte=

ratur über ^app. i^toan ^lüller.

ßa)iip: Sof)ann g^riftian^.
,

geb. am 18. ^uli 1764 ^u ^irc^Ieu^

im Jftulmbad)if(^en, auf bem ßoHegium 6!^riftian=@rneftinum 3u 33ai)reut^ unter

ber Leitung feinet 9Saterbruber§ SfO^ü"" -^app (f. b. öor. 3Irt.) gebilbct, ftu=

birte 1783—86 in drtangen unter ,g)arte§, Pfeiffer, SBret)er unb ^IReufel neben

2;t)eologie bie Humaniora; 1788 %ntm%, 1791 donrector am ©tjmnafium
3U |)of, ftarb er am .7. Slprit 1793. ^u ber ämeiten 2tu§gabe feine§ DnfelS

bon 5pomponiu§ 9Jleta öerfertigte er ben geograp^if(^en ^nbey unb ju beffen

2lu§gabe be§ 33atertu§ ^aximus bie bibtiograp^ifd)e Einleitung, ©elbftänbig

ebirte er neben fleineren Slbl^anblungen bormiegenb p^ilologifc^en ^nl^altö,

;,C1. Rutilii Namatiani itinerarium sive de reditu" , Erlangae 1786, „Minucii

Felicis Oetavius", Plaviae 1794, „Aristotelis de mundo", Altenburgi 1792.

©. gifenfc^er, ®el. ^ürft. Saireut, 33b. V, ©. 20 ff.

Sfwan Füller.
^Q^jpCllbcrg : ©ottfrieb b. Ä. , ©ol^n bei trafen ©ottfrieb bon Ä.,

au§ einem angefct)enen meftfälifc^en @ef(i)leci)te, über beffen Urfprung feine fieberen
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9la($ric£)teu öorüegen, unb ber SSeattij;, einer (änfeün be§ j(f)tDQ6ij(^en -^erjogg

Dtto öon ©c^ireinfurt (ge6. 1097), tiertnäf)tte ficf) mit i^utta, einer "loc^ter

be§ ©rafen ^yriebrid^ be§ ©tteitBaren öon 3lrn§berg (ögl. biefen ^Irtifel), beffen

5Bruber ®rai .!peinrid) bie 2Bitttt)e bon ©ottfricbö 25ater ge:^eiratf)et f)Qtte. ^in=

geriffen öon ber 35egeifterung , toetdje ber <5tiiter be§ ^ränionftratenjerorbenä

Ütotfiert bamalS, namentlid^ unter bem 2lbet 9^orbbeutic£)Ianb§, entjünbet,

fafete ^. ben @ntfc^Iu§, ben wettüc^en ©tanb ju öer(affen. Slud) feine ©e«

ma'^tin ^utia (fte rourbe jpäter Stebtiffin Don ^erfotb ) unb fein jüngerer 33ruber,

@raf Ctto, gaben ben Sßiberftanb, welciien fie anfangs feinem 3Sort)aben ent=

gegcnfe|ten, balb auf unb toibmeten fict) gleic£)fall§ bem f(o[ter(i(i)en Seben. S)ic

23urg ^. nebft öier baju ge'^örigen <g)öfen tourbe in ein :^^rämonftrotenfcrftofter

öertoanbelt, weld^eS 1122 S3ifct)of 2>ietric£) öon fünfter einnjei'^te. Umfonft

öerfu(^te ,f?ap|)en6erg'§ ©(i)toiegeröater auf alle SBeife biefe§ ju öer^inbern: Ifaifer

|)einri(^ V. beftätigte 1123 bie Stiftung, unb 6raf ^^riebrict) ftarb bereite

1124. 9lu§ i^ren ©ütern botirten bie Srüber öon Ä. ju gleicher 3^^^ ein

Ätofter ju Sßartar (Sßarler bei ßoeSfcIb) unb etn§ ju ©tofftat ober ©löeftabt

Qlbcnftabt in ber 2Bctterau); ba§ leitete tourbe 1123 burcf) gr^bifc^of 3lbat=

i6ert öon ^lainj beftätigt. ^m ^. 1125 reifte ^. mit feinem SSruber

naä) ^remontre, bem ©tammüofter be§ Drbeng in ber S)iö3efe ßaon, Wo beibc

bie 5tfo(Qt^enmei:§e empfingen; nact) Sßcrlauf eine§ 3at)re§ Berief il^n Norbert,

ber inäU)ifd)en (feit ^ult 1126) jum ©rjbifdjof öon ^Ulagbeburg gewählt mar,

fliertiin, entließ i^n aber batb, ba fein ®efunb!^eit§3uftanb ein ungünftiger tourbe,

narf) bem Ätofter Sflbenftabt. 3)ort ftarb Ä. am 13. ^an. 1127. ^Jiac^ bem

legten äBunfd^c be§ ©terbenben fütirte ®raf Otto bie ©ebeinc beffelben fpäter

(1149) na($ .Rappenberg über; freilief) mu^te er, um ben Söiberftanb ber ^Jlön(f)e

öon Slbenftabt ju breiten , einen Itjeil t)ier jurücftaffen. Otto , metc^er aucf)

bie ©tiftung be§ Älofter» auf bem SBitberg (in C)ber{)effen) öeranlaBt t)attc

(©lafcr im Programm be§ @t)mnafium§ ju ßlie^en 1856), blieb aud^

nac^ bem Sobe be§ 33ruber§ unermübticf) tptig für bie SluSbreitung be» £)rben§

;

er rourbe 1155 ber britte ^^^ropft be§ MofterS Äappenberg unb blieb bie§

bi§ au feinem 3:obe (1171 ober 1172). — S)ie SBiograpf)ie ©ottfriebS fd)rieb

ämifdjcn 1150 unb 1157 ein ^iönd^ au§ Äappenberg (abgebrucft Monum.
Germ. Hist. Script. XII @. 513—530), bie ©rünbung be§ Älofter§ er^äp aud§

bie Vita Norberti, bie 3tt)ifcf)en 1157 unb 1161 öeröffentlid)t ift (a. a. D.

©. 688 ff.). 5luBerbem ögl. @ei§berg, ;^eben be§ trafen ®. ö. 6. in 3eitf(^rift

für öaterlänbif(i)e 6efd)i(i)te unb 3lltertt)um§funbe XII. 6receliu§.

^tt^J^jeuftcin : S^ina ^., berühmter ^eluit, geb. 1668 in ©iegen, f am
20. 9ioöbr. 1727 ju Dteuf. ^ad^ 9}oIIenbung feiner ©tubien bocirte er an öer=

fd^iebenen Crten 5pl^ilofopf)ie unb roirfte bann im Süli(i)'fcil)en einige 3"t
mit @ifer an ber 33e{ef)rung ber ^Proteftanten. hierauf leitete er ba§ 3fefuiten=

Sotteg p Äötn, 'üieu^ unb Tanten. @r l^interlic^ ben 9luf eine§ treuen Crben§=

gliebeS unb nii^t unbebeutenben (Sele'^rten. ©eine Wenigen tl)eil§ lateinifc^

t"^eil§ beutfcf) gefd^riebenen ©d)riften f. ^of. .'par^'^eim, Bibl. Colon.. Col, 1747.

p. 84. (Juno.

^tt^löbcrgcr: Sol)anne§ .g)ieront)mu§ St., ein ^lann ni(f)t of)ne

mef)rfeitige miffenfcljoftlii^e 23ilbung, berül)mter 35irtuofe auf ber 2^eorbe unb

ber Saute, ber ©uitarre unb ber trompete, aber aud) ber rid)tige grof;prat)le=

xi\ä)e g^arlatan, tt)elc£)er fid^ unter ber 3legibe feincg ^Ibelewappeng unb burd^

breifte§, felbftbemu^teg Stuftreten an bie ©roßen brängte, unb allc§ batan fe^te,

um at§ ^factotum ber 5Rufif obenan ju fi^en. ©o leitet SlmbroS in bem
4. SSanbe feiner ®e]ä)\d)k ber ^J^ufit (Öeipaig 1878) ©eite 126 ben 3lbf(^nitt

über ben monobifii)en ©til in 9tom ein. St. mar no(^ im 16. ^fo^i-'^unbert
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geboren, l^ielt ]iäi) um 1604 in 33enebtg auf unb gab bort fein er[te§ 9Berf:

„Libro primo d'intavolatura di Chitarrone" t)erau§. Salb barauf treffen mir

i^n in 9tom unb l^ier getuann er bie Steigung, ja bte SSetounberung be§ gele{)rten

5lt^anafiu§ .TJirc^er, bem er fott)ot)l bei feinen 2lrbeiten jur ^anb ging, at§ fic^

auäj fonft unentbefirtid) ju mad^en tou^te. S)urd) beffen @mpfe'E)lung unb fyür=

fproifie gett)ann er nad^ unb nacE) immer met)r (Sinflu^ auf bie ^ufifOerl^ättniffe

in 9tom unb fuiiite i'^n bi§ auf bie ?luffül^rungen in ©t. 5]]eter auöjube^nen.

2It§ tt)ätiger ^31ann componirte er in jeber ©attung ^ufif unb toar ftet§

bereit, jeber fpecutotiben ^Inforberung ju genügen. @o fügte er fid) in iebe

5Irt ©til, tüie er eben öertangt mürbe, unb ma^te fi(^ baburi^ überatt nü^tid^

unb beliebt, fo ba§ er ber ^ann be§ Sageg mar. fjüi-* ^^^ ^^apft f(^rieb er

5Reffen alla Palestrina, für bie SBüt)ne im neuen recitirenben ©tile, für 3nftru=

mcnte ^3tobeftüdEe. ©(^lie^tid^ ging er aber ju meit unb mottte burc^ feine

.^ird^enftücEe bie öon ^^ateftrina au§ bem 9lepertoir ber 6ijtinifd)cn .Kapelle üer=

brängen, unb ba er fid) nict)t fct)eute ^ateftrina felbft in jegli(^er Sßeife f)erab=

äufe^en, fo öeieinigten fid) feine Kleiber unb g^einbe, obenan ber ©rfjriftfteÜer

@ioö. SSatt. ®oni, unb [türmten if)n. @r berfd^manb bon ber Deffentli(f)teit unb
man mei^ nid^t mol^in er fi(i) menbetc , no($ wo unb mann er geftorben ift.

©ein te^tc§ 2Bert erfd^ien in 'Stom 1632 unb fann man biefe§ ^ai)i al§ ba§

le^te feiner öffentlidt)en SBirffamfeit anfeilen. @ine 3lnalt)fe feiner 2öer!e mit

äat)treid£|en ^ufifbeifpielen giebt 3Imbro§ in bem oben citirten 4. SSanbe unb ba§

5Berjeidt)niB ber S)ruciroer!e giebt i^6tx^ in ber Biographie universelle Sanb 4.

®§ umfaßt 32 ©ammlungen aller Wirten bon 5Jiufif. Sltl^an. .^ird^er unb ®.
S. S)oni {)aben in i'^ren SBerfen be§ ßop§berger'§ oft gebadet, ber eine tt)of)t=

mottenb, ber anbere in fd^arfer ©att)re. ©d^on ßeo 2lttacci gab ein ^Ser^eidEini^

ber ®ruc£e J?apgberger'§ unb bilbet bie§ bie ©runbtage obigen 25er5eid£)niffe§,

benn bie l^eutigen öffentlidEien S3ibliotiE)eEen befi^en nur 2Benige§ öon if)m.

91 ob. Sit n er.

^arofau: ®eorg ^ot)ann öon St., gobrübefi^er unb ©ro^'^änbler, geb.

1743 ju i^ojani bei Äailär in ^acebonien, t 3u Söien am 2. ^uni 1813.

5Da§ f($on bie 25orfatjren George
,

gleidfj i^m grie(^ifd£)en Stammes unb
gried£)if(i)=orientalifc^en 3^eIigion§befenntniffe§ , in jener ®egenb t)eimifd^ roaren,

barf unter anbercm au§ ber S^atfac^e erfd)toffen merben, ba| unmeit ^ailär ein

Ort ^aratjdn eriftirt unb ba§ gan^e öon ^ier bi§ an ben Dftroöofee reid^enbe

S^atgebiet bcn tarnen ilarat)än= Cöafi (=@benc) fü'^rt (f. |). Äiepert'§ „Carte

de la Turquie et de la Thessalie", Serlin 1880). ©egen Snbe ber 50er

Saläre reifte Si. nad§ SCßien unb trat bei einem gried£)ifd)en ,g)anbel§mann in

bie 2cf)re, metd£)er, fofort bie ungeroö'^nlid^cn 5ä{)igfeiten beg Süngüug§ er=

fennenb , il^n allfeitig auSbilben lie^ unb fpäter^in mit bem S}erfauf ber auf

bie Seipäiger 9Jleffen gefanbten äöaaren, in§befonbere 2:ür!ifd^garne§ unb on=

berer au§ ber 2:ür!ei belogenen ^-abrifate betraute. S>ie gtänjenben (Sr=

folge, meldte Ä. auf ben Seipjiger ^Jiärften erhielte unb bie ftet§ fid) fteigernben

SBeftellungen auf türfifd)e Saummottmaaren reiften in bem fdt)arfblidEcnben unb
unternet)mung§luftigen jungen 5Jtanne fel)r balb ben ©ebanfen, biefe 3lrtifet,

ftatt fic mit öielen Soften au§ roeiter ^txnt ju befd^affen, in ©ad£)fen felbft

onaufertigen. ©dfion im 3. 1767 lä^t er fid^ in 6f|emni^ nieber unb errid^tct

^ier bie erfte f^abrif für 2;ür!ifdt)garn, menige ^a^xc fpäter im herein mit feinem

jüngeren Sruber 2;i)eobor, ben er au§ ber ^eimat^ ju fid^ berief, eine ^meite unb
britte für ^i^= unb Äaltunmeberei, geraume S^it öor ber Einlage ber 2öö'^ler'=

fd^en ©pinnerei (1799), öon ber gemeiniglid^ 6l)emni^en§ 3luffd§mung jur

gabrifftabt batirt toirb (fo neuerbingg 9tein^arb 3öttner, „S)ie Slnfängc ber

e^emni^er ^^nbuftrie" in ben ^Jlitf^. be§ Serein§ für 6^emn. ©cfd^idjtc I,
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ßl^emni^ 1876). ^n SBürbigung biejer l^eröonagenben 33erbienfte um bie ^n^
buftrie unb ben ^anbel joloie um bie ^ebung be§ 2Bo^tftanbe§ im 6i)uriürftent^um

©ad^fen tourben bie ©ebrüber (Seorg unb l'^eobot Ä. öon bem beut|(^en Sieic^göicat

©"^urfürften ^-riebrid) Sluguft ^erjog öon <Ba<i)]tn mit 3)ipIom d. d. 2)re§ben

1. 3^uni 1792 „jammt i^ven e^eticf)en SeibeSerben unb bevenjelben ßrbenäerben

.... in be§ ^eiligen 9lömifd)en 9teic^§ 3lbelftanb" erhoben, ^it bem @nbe

beS 18. S^o'^tl^unbertS überlief @eorg 3»o^ann bie in boller Slüt^e fte^enben

fjabrüen feinen Srübein 2;i^eobor unb bem ^ule^t au§ ^ojani in ©arfifcn einge=

toanberten ^o^ann. ^m SSefi^e einei anjefinlid^en 33ermögen§ etabüite er fic^

nad^ ©vmerbung ber ö[terreicf)ifd)en ©taat§bürgerf(^Q|t in äßien aU ©roB^änbter

unb öermä^lte \\ä) {)ier , nat^bem jeine etfte @^e (mit ^etiftera geborenen

OefonomoS, f 2. gebr. 1799) finberlo§ geblieben war, 1801 mit ber 18iä^=
rigen ©riec^in 3oe S)omnanbo au§ ilonftantinopel (geb. 1783, f 1863), bcren

gamilie ßnbe be§ 18. ;3a^rf)unbert§ mit üieten anbern megen ber Söerfotgungett

burrf) bie dürfen nad^ £rieft geflüd£)tet mar. S)iefer @^e entfproffen fec^§ Äin=

ber, üon benen nur brei, .ß'atf)ai-'ina (f 1814), ^Demeter (f 1852, 45jä!^rig a(§

ö[terreid)ifcf)er ^ufarenoberft) unb ber jüngfte, 2;{)eobor ®eorg (f. u.) ben SSater

überlebten, ß. befc^lo^ fein reicf) beroegteg £>afein nacf) furjer Äranff)eit (^^neu=

monie) al§ 70iä^riger ®rei§
,

^oc^ geachtet ob jeinee e^rent)aiten 6§aratter§,

jeine§ ausgebreiteten inbuftrieüen unb faufmännifc^en 2öiffen§ unb jeineg regen

2Bo!)tt^ätigfeit§[inne§.

^aä) Urfunben im 58efi|e ber gamilie ö. ^. unb nad^ münblid^en ^it=
t^eitungm ber SSittme Qo'e Don A^arajan. 5Jlaj D. Äarajan.

^araiail: 2:f)eobor ©eorg Diitter Don ^. , altbeutfc^er ^^itolog unb

@efdf)ic^t§iorfc^er, <Bo^n be§ öorgenannten ©eorg ^ot)ann ö. A?. @r mürbe am
22. i^Q'iuai; 1810 in 2Sien geboren unb am 30. Sfanuar nadf; griect)ijc^=orienta=

lijdfiem 9titu§ getauft, itaum 3V2 Sa^re alt, öerlor er ben Sßater, an bejfen

mann'^afte ßrfd^einung er fid^ tro^bem noc^ in jpäten 2;agen ^u erinnern tonnte.

3)en elften Unterrid£)t geno^ ber hei aW feiner geiftigen SSemegtic^feit gutmüt^igc

unb leidE)t ju lenfenbe i?nabe an ber öon ber gried^ifdC)en ©inieinbe erljaltenen

©dt)ute, bcren ©inrid^tung unb Leitung in jener :^e'\i nal)ep atteg ju münfd)en

übrig liefen. 93om .^perbfte 1820 bi§ ©ommer 1826 befud^te er ba§ bamal§

fecE)§claffige ®t)mnafium unb l)ier mar e§ neben ben alten ©prad^en bie @e=

fd£)icf)te, melc'^e fein ^ntereffe berartig feffclte, ba^ er f(i)on im Filter öon 14
;3at)ren eifrig bemüht mar, fein "^iftorifctie^ Söiffen au§ ©pecialroerfen ju beveid£)ern.

S)ancben rourbe er in mobernen ©prarfien unb , mit meitefter Interpretation ber

SSeftimmung be§ oäterlid^en 2;eftamente§ , ba^ bei (ärjie^ung ber ^inber „feine

Soften ju fparen" feien, in allen mögüi^en fünften unb tec^nifd^en (3-ertig=

feiten, fo 3. jB. aud) im ©laSblafen, §ol3= unb ^Utetallbrc^en u. a. m. unter=

miefen , roobuirf) fid^ bie St. in feltenem G5rabe eigene nmnuctte ®efd)tdElid^feit

erflärt. ^Jladf)bem er 1826—1828 bie beiben „p^ilofopl)ifdC)en ^a'^rgdnge" öoll=

enbet "^atte, roeld)e nad) bem Sel)rplane jener 3eit für bie brei ^i3^eren gacultäten

öorbereiteten, öeriie^ er bnrd^ einen tl)eitroeifen iUi^erfolg beim Sc^lulejamen in

ber $f)t)fi! eingefd^üi^tert unb öerle^t, mol aud^ auf einbringen einiger 93ermanbten,

meldte rafdlien Eintritt in bie Seamtenlaufba^ empfahlen, bie Uniüevfität. jDie

beutfd^e ^^^ilologie unb @efd^ic^t§forfc^ung l^aben bie§, roie bie go^Se le^vte,

gemiB nii^t ju bebauern ; benn öor bie 2Ba^t einer gacultät gefteEt , t)ätte Ä.

bei bem bamatigen ©taube be§ UniöerfitätSunterrtc^teä, roeld^er rocber ju p^ilo=

lologifd^er noc^ ^iftorifd)er 5Durd)bitbung Einleitung bot, unb bei feiner geringen

9kigung jur ^uriSprubeuj fic^ eigenen Eleu^erungen zufolge für bie ^Uiebicin

entfd)ieben, fo fd)roercn J^ampf il)n aud) bas Elufgeben ber feit ber ®l)mnafial=

äeit unau§gefe^t unb immer einbringlidt)er betviebenenen l)iftorifc|en ©tubien ge=
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foftet ^aben roüibe. 2lm 9. Ü)^ai 1829 trat her bereits bcr äöiffenfd^aft getoei^te

i^üngling in ben ©taat^bienft , unbebad^tem 9latf)e aüju üertrauen§tJoII fic^

fügenb, beim f. f. -^offriegSrat^ (je^t ßriegSminifterium) , wo er at§ ^raftifant

aniäng'lid) im grpebite, mä) ^^a^reöfrift im ^Ularinebepartement be|ci)äitigt irarb.

S)afe er in biefer feinen ^ä^igteiien burdiauö nid^t cntfprcd)enben Stellung, in

toet($er er über brei iSa'^re au§'f)atten mufete, fic^ »a'^r'^aft unglüdEüd^ iüt)Ue,

begreiit fic^ unb l^at er fpäter n)ieber'£)oIt üerfid^ert. 1832 fanb er enblidE) eine

feinen ^enntniffen unb Steigungen beffer äufagenbe Söirfjamfeit, inbem er am
19. ;3uti b. 3f. aU 9icgiflraturprafti!ant an ba§ Slrd^io ber f. !. allgemeinen

^offammer (je^t ginanäminifterium) üerfe^t würbe, befjen S)irector (feit 1833)

ber S)id^ter ©rittparäer, .fiarajan'ä SSerf^ alSbatb erfennenb, i^n nad^ Äräften

förberte unb il^m jeitlebenS freunbtid^ geftnnt blieb. S)a§ 3. 1832 würbe inbe^

nocf) in anberer 3ti(ä)tung bebeutungSOoII für i'fin burcC) feine S5ermät)(ung mit

ber 33ürger§toc£)ter Juliane 35oggenf)uber au§ 2immelfam (bei 33ö{(abru(f ) in Dber=

öfterveicf) (am 9. ©eptbr. 1832). S)enn fie, ein 5)Mtevbilb üon .^erjenSgüte,

babei öon ftarem 58IicE unb eblem offenem äöefen, bie i^m bie Sieb' unb Xreuc

t)eute über§ (Srab bewat)rt, öerftanb e§, if)m eine glücEüd^e .^äuSlii^feit ju

fdiaffen unb biefe§ neibensWertt)e ®ut bauernb gu ert)alten. 2lm ^ofEamnier=

Slrd^iö blieb ^. , nad)bem er am 18. Sfuni 1836 jum 9iegiftraturacceffiften er=

nannt worben, bi§ gegen (Snbe 0^ebruar§ 1841. 3Bät)renb biefe§ 3eiti-*auni§ (feit

1833), in ben aud) feine erften ^:t>ubIicationen faEen, entwidelte k. eine minber

Iräftigen Slaturen üerwel^rte raftlofe 3Irbeitfamfeit, inbem er nicfit nur oEe öon ben

2lmt§gefd^äften freie 2:age§äeit feinen ©tubien wibmete
,
fonbern ^al^re l^inburd^

f(i)on um bie britte 5Rorgenftunbe über .^anbfdiriften unb ^üd^ern fa^. @leid§

bei ben erften l^iftorifdtien unb titeraturgefd^id^tlic^en S5erfuc|en :^atte er fid^ öon

ber Stotfiwenbigfeit einer foliben .^enntni^ ber mittelt)0(^beutfd§en ©prad£)e über=

aeugt unb fid) be§^alb an ba§ ©tubium ber ©rimm'fd^en ©rammatif gemad)t,

ha^ aber, o'^ne jegliche Einleitung unternommen, tro^ ernfteften S3emü^en§ nur

langfam fortfd)ritt. ^od^wiElommen mu^te eö i'^m bal)er erfd^einen, ba^ Äarl

5luguft ^ol)n aui ^eibelberg, ber nachmalige ^rofeffor ber beutfd^en ©prad^e

unb Sitteratur an ber ^rager unb äöiener Untöerfität, welker 1838 mef)rerc

5Jlonate ©tubien l^alber in Söien Weilte, i^n auf @rfud£)en in ba§ Slltbeutfd^c

einführte. S)er perfönlid^e 2Sertel)r mit ben ,g)auptöertretern ber fugenbfrifd^

emporwad)fenben beutfd^en 5lttertt)um§forfdt)ung , ber fic^ immer lebt)after unb

inniger geftaltete, bot erneute Slnregung unb fteigerte bie 8d£)affen§lufl. SereitS

1834 lernte er itorij ^anpi fennen, weld^er bie (Altern auf einer @r^olung§=

reife nad^ SEßien begleitete, ^itte 3uü 1838 burct) gerbinanb 2öolf'§ 9}evmittelung

Subwig Ul)lanb, ber, um bie ,g)oibibliot^e! ju benu^en, melirmonatlid^en Elufentl^alt

in 2Bien genommen l)attc, im ©ommer 1839 in Serlin ben ''3}teifter ber Äritif,

^arl Sad^mann, ber nad^ biefem il)m „unöerge|li(^en" S3efud§e Ä. Wegen ber

au§ reid)erer ^enntni^ l)eimlfd)er Quellen gefdf)öpften ^iftorifd)en (Srlöuterungen

jum Ulrid^ öon Sicl)tenftein auf bem ititel feiner 2lu§gabe (SSertin 1841) al§

3lrbcitsgenoffcn nannte, enblid) im .g)erbft 1841 ^acob unb Söil^elm ©rimm,
bie im Wdx^ biefe§ 3iat)re§ öon Gaffel nad^ ber ^auptftabt ^^reu|en§ überfiebett

Waren, ^n ben Einfang ber 40er ^at)re fällt aud) bie 5ßefanntfd)aft mit ^ol^.

Slnbr. ©cf)meHer unb bem @ef(iid^t§forfd§er S'O^- d^i^'bx. 5ßoel)mer, fowie mit bem
feinfinnigen S5udl)^änbter @. "pirjel in Seipjig , bie ^arajan'S Elrbeiten mit

Warmem i^ntereffe öerfolgten unb il)m aufric£)tig juget^an blieben.

(Sine feinem wiffenfc^aftli(^en SSebürfniffe ööttig entfprec^enbc ©tellung

Warb ^. erft an ber faiferlid)en öofbibtiotl)e! , in bereu Sienft er, nod^bcm

frü'^erc 5ßerfud§e bal^in ju gelangen erfolglos gewefen, auf warme (ämpfe^lung

(Srittpar^erS , burc^ ©tettentaufd^ mit bem I. ^ibliot^ef§ = 2lmanuenfi5 am
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25. 5eBr. 1841 trat. |)ier, im anregenbften 35et!c'f|r mit ©tep^an ©nblic^cr

unb f^erbinanb 2ßolj, fpäter mit i^ranä 9Jiif(ofid) u. 21., inmitten eine§ reichen

©(^a^e§ bon SSüifiern unb ^anbfd^riften, bie i'^m 3U freieftev Senu^ung [tanben,

]aii er firf) am ^itU jeiner 2Bünj(|e, jumal bie ^eitüd^ enger begrenzten 3Xmt§=

pflid^ten au titterarijcfier Slrbeit me_^r ^u^e boten, ^n raf(^er gotge öerö[fent=

ii(f)te er nun neben Heineren 3tuffä^en eine anjel^nlid^e Steige öon 2tu§gaben

beutjdier ©prac^benfmale , meldte at§ tüd)tige, öon umfaffenber ©ete'^ilamfeit

jeugenbe Seiftungen fid) be§ SSeifattS ber gadigenoftcn 3U erfreuen {)atten unb

äat)lrei(i)e n)i|fenfc^aftli(^e ^örperfd^aften be§ :^n= unb 5lu§(anbe§ öeranla|ten,

Ä. in ben Ärei§ it}xex ^Jlitgtiebcr autjune^men; fo bereite 1840 bie „beutfd£)e

@cfeH|(^aft 3ur 6r|or|(^ung öatertänbijc^er ©prad^e unb Slttertpmer" in ßeipjig,

1844 bie „Societe des antiquaires de Normandie" in 6aen, 1845 bie ..Maat-

schappy der Nederlandsche Letterkunde" ^u Sel)ben u. a. m. 9lm 1. %tbx.

1848 eriolgte bie fBa^l jum toirflic^en ^)titglicbe ber im Sßoriat)re gegrünbeten

„faiferlid^en 2I£abemie ber Söiffenfcfiaften in üBien", in bereu ©efdiid^te it)m, ber

„mit allem au§gerü[tet ttar, »aä ben SSerui jum 3ltabemifer tennjeidinet" unb

inSbefonbere „bie lebenbige Dieigung ju gefelif(i)aitü(^em S3etriebe ber 2Bijfen=

jcfiaft in \\6) trug", ein „@f)renpta§" gebül^rt (Sßaf)len). 9ln ber .Jpofbibliof^e!

mittterweile jum 4. unb 3. ©criptor öorgerüdtt, entfenbete i^n im ^ai 1848

ba§ Vertrauen jeiner Mitbürger in bie beutf(^e 9tationalöeryammlung na<^

g^ranffurt a. ^. , wo er bem redeten Zentrum (Partei ©agern) angetjörte unb

bis ©eptember blieb, o'^ne jebod^ al§ ^olitifer I)er0or5utreten. Äaum nad^ 2ßien

äurüdtgefel)rt, würbe i^m öon ber l)ödt)ften Unterrid^tSbe'^örbe bie an ber refor=

mirten pl)ilofop^i|d£)en gacuttät ber äBiener Uniöerfität errichtete orbentlid^e £e^r=

fan^el ber beutf(i)en ©prad^e unb Sitteratur angetragen, meldte Slufforberung ex

inbe^ au§ übergroßer S5e[dC)eibenl)eit , mol autf) au§ ©d^eu, bie geWol^nte biblio=

tl)c!artjdf)e SE'^ätigteit mit ber i'^m tremben eineö afabemijd^cn ßel)rer§ ju t)er=

taujd^en, banfenb ablelinte. Srft al§ biejer '^u] im ^. 1849 Dom banmligen

Unterrid^t§mini[ter ©rafen Seo 2;'^un mieberl)olt morben War unb ber auf Äara=

jan'g Slnraf^en ernannte $roi. SBil'^elm 2öac£ernagel in Safel bie gegebene Sufafl^

^inter^er mieber äurücEgejogen "^atte, erflärte fi(i) ^. jur Uebernal)me ber '^^rofeffur

bereit unb trat am 11, Januar 1850 in ben .^rei§ ber Uniöer[ität§le'^rer, inbem

er gleichzeitig hit ©teüe an ber faijerlid^en |)otbibliot:§et niebcrtegte, um fid^ mit

ungetl^eiltem (Sifer bem neuen 3$eruie mibmen 3u fönnen. Äurj barnac^ warb

er aud£) jum ^itgtiebe ber ^$rüiung§commiffion iür ßanbibaten be§ @t)mna[ial=

lel^ramteg ernannt, ©ofort nadE) ben erften SSorlefungen überzeugte er fid^ , mic

ungered£)tTertigt bie Sebcnfen roaren, lt)el(i)e it)n früher bon ber lel^ramtlid^en

2Birffamfeit jurürfge^atten Ratten. S)enn mußten allerbingS ba§ in ,$?araian'8

^atur liegenbe Sebürfniß fid^ über ©egenftänbe feinet ti)if|en|d^aitlid§en 3^nter=

effeg 3lnberen gegenüber au§zufpredf)en
,
|omie bie ungemöl^nlidC)e @abt lid^tboüer

unb anjie'^enber S)ar[tettung if)n zum Se'^rer präbeftinirt erjd^cincn taffen, jo

l)ob bod) erft ber tl)atjäd^lict)e (Srfolg feiner SSorträge, bie ftetig anmad^fenbe

:5af)l bon 3ul)örern, melcl)c mit Segeifterung feinen Söorten laufdE)ten (f. 31.

3eittele§' (5l)arafteriftif ber Se^rmetljobe ^arajan'S), ba§ ©elb ftbcrtrauen unb

ließ i^ ba§ Se'^rcn nid^t ettoa al§ eine Saft (nad^ $öa^len§ nic^t zutreffenber

S5ermut^ung), fonbern wie er felbft mieberl)olt berfid^erte, al§ eine angenel^me

5pflid)t empfinben. 9ia(f)bem er — bom ©ommer 1850 an — brei ©cmefter

(über mittel^od)bcutfcf)c ©rammatif unb 'Jütetrif, über Apartmann'§ „Jpeinrid)"

unb „©regoriue"
, zuleljt über 3öalt^er b. b. 33ogetmeibe) gelefen t)atte, warb

burdf) einen wä'^renb ber <^erbftferien ergangenen ßrlaß bc§ 9Jlinifter§ (Srafen

2;'^un, weld^er ber Söa^t eineg $rofeffor§ nid)tfatl^olifd^er ßonfeffion zum S)ecan

ber p^ilofop^ifd^en ^acultät bie Seftätigung berfagte unb zurüdgreifenb auf alte
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©a^ungen ber 2Biener Uniöerfität, Stfat^olifen ben 3uWtt ju ben afabemijt^en

ßl^renämtein ptincipiell öeiire'^rte, feiner Sl^^ätigfeit an ber .g)0(ä)y(i)ule uneiioartet

rajcf) ein S^^^ Qefe^t. Zxa] nämlid^ oucE) Ä. jene ©ntfdieibung nic^t bircct
,

]o

erQd)tete er jid) boc^ bobutd) mit in feinem 9fied)te berieft unb legte, toietool

mit |d)tt3erem ^ex^m , „in ei)renfefter ©efinnung feine ©teile nieber, ba e§ itjm

uniDüvbig fd£)ien, ba^ er tDcgen feiner griediifd^en ßonjeffion bon ben afQbemi=

f(i)en ©tirenämtcrn auggef(i)Iüffen bleiben follte" (Summier). 93om Jage feiner

entl^ebung (9. Octbr. 1851) lebte ^. über ätoei ^al^re al§ ^riöatmann, bei

öoHer 5[Ru|e ni(i)t nur felbft um fo rü'firiger |)Tobucirenb
,

fonbcrn aud^ ftet§

freubig bereit, bie toiffenfdiaftlidien 2lrbeiten 3Inberer nad) Gräften 3u förbern,

wie bie fd)önen SBorte Dtto 3abn'§ (SSorrebe äur «JJioäartbiograpl^ie, II. Slufl.,

©. XIXj bezeugen, ber firf) im Sommer 1852 mufi!gefd)i(i§tlid)et ©tubien 'falber

in 2Bien auf{)ielt unb öon ba ah Ä. innig befreunbet ttor. Senem Jriennium
gehören einige auc§ um ber ^yorf(^ung§niptl)obe millen al§ öortrefflic^ an=

ertannte Seiftungen an, bie nebft öielen @^renmitglieb§= unb ^itgIieb§bipIomen

gelehrter (Korporationen, am 24. 2fuli 1854 ha^ eineö pt)iIofop^ifd)en @^ren=

boctor§ ber llniöerfität .^iel (auf Ä. ^JlüEenl^off'ä Eintrag) einbrai^ten unb bie

fönigl. 5lfabemie ber 2Biffenf(f)aften in Serlin auf ^. ©rimm'ö Sßorfi^Iag be=

ftimmten, ^. am 16. ;2funi 1853 3um correfponbirenben 5JlitgIiebe ju ernennen.

S)aneben enttoicfelte er in ber 2Qßiener Slfabemie, welcfie il)n am 28. Sfuli 1851
äum S3icepräfibenten f^röfibenten ber I)iftorifd^ = p^iIofop^if(i)en ßlaffe) geteäl)lt

|atte , aucE) eine erfolgreiche abminiftratibe Sfiätigfeit , toeld^e öon ben SlEabe^

mifern burd) öiermalige SGßiebermal)! nad) je breijä^riger i^unctionSbauer unb
enblii^ im ^. 1866 burd) bie 2Bat)l aum 'ijSräfibenten ber ©efammtafabemie
glänjenb anerfannt tourbe. ©eit 1850 mar er aubem Seind^terftatter ber

(Jommiffion jur Seitung ber .g)erau§gabe ber „Acta conciliorum saeculi XV",
feit 1851 auä) ber (lommiffion ^ur Verausgabe öfterreidiifdier @efd)id)t§quetten,

toeldie gteferate er jebod) 1869 nieberlegte, mäl^renb er ba§ Januar 1864 it)m

übertragene Slmt eine§ 5Jtitgliebe§ ber „(Sommiffion jur Verausgabe öfterreidiifd^er

3Bei§tI)ümer" bi§ an fein 6nbe führte. Ueberbies fungirte er Pon 1854 burd)

fünf ^af)xt aU ^Präfibent be§ SCßtener 2lltert^um§t)erein§. ^atte er 1850 bie

©teüung an ber ^ofbibliotl^et ungern unb nur beS^alb aufgegeben, toeil er ben

^flid)ten biefe§ 3tmte§ neben ber ^Jrofeffur nid)t Pöttig genügen ju fönnen

glaubte, fo leiftete er bem pon maßgebender ©cite ausgegangenen eintrage, al§

I. ©criptor mit 6ufto§titeI an biefe 9lnftalt äurücC3u!el)ren, am 11. ^an. 1854
um fo freubiger fyotge, al§ er au«erfel)en tt'ar, bie lange geplante Äatalogifirung

aller abenblänbifd^en (Jobiceö ber Vofbib(iotI)e! jur 5Iuefüt)iung 3u bringen. „S)ie

D^atur be§ Unternel§mcn§ erforberte ba§ 3iiyfli"n^entoir!en öieler Slrbeiter, aber

Ü. toax bie ©eele be§ ©anjen unb e§ toar fein ©tolj, bo§ e§ gebie!^ ber 3ßiffen=

fd^aft 3um ^Jlu^en unb ber faiferlic^en ^ofbibliotl^ef nid)t minber al§ ber faifer=

lid)en 2l!abemie pr (5I)rc" (3SaI)Ien), meld)' te^tere bie J?often ber Verausgabe
biefeS ^atalogS übernommen l^atte. S)a§ großartige unb mü'^eöolle Söerf fi^ritt

roiber grmarten rafd) öoimärtS, fo baß 1864 ber I. unb 1873 bereits ber

VI. Sanb, — ber le^te, beffen ®rudlegung no(^ ^. felbft beforgte — auSge=

geben roerben !onnte. 2)en jal^treic^en 35efud)ern ber Sibliof^ef unb auswärtigen
SBenu^evn gegenüber erroieS fid) ^. „atS ben gefäüigften unb juPorfommenbften
görberer atter 3Inliegen unb 2Bünfd)e" (S^ümmler). 5fiad)bem er am 27. ^uti
1857 mirtUc^er (V.) guftoS geworben, rüdte er allmätig jum II. ßuftoS

(11. S)ecbr. 1867 j öor unb erhielt am 16. ^mai 1871 ben 2itel unb S^arafter
eines ütegierungSrat^eS. 3tn fonftigen l'IuSjeic^nungen feineS miffenf(^aftlid)cn

unb amttii^en SBirfenS i)at cS ^. auc^ in ben legten 15 Sla^ren nid^t Qefel)(t.

S)iefe fci^ienen it)m jebod) barum nur mivflid)en Sßert^ äu ^aben, roeil fie öon i()m
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ni{i)t gefuc^t unb no(^ loeniger erbeten waren; fo bie 2ßa^l 3um oxbcntUd^en

auStoärtigen ^itgltebe ber fönigt. baierifd^en 3tfabemie ber 2Biffenj(f)aften

(9. ^nü 1859), bie (Ernennung jum cortefponbirenben (17. 2)ec6r. 1859) unb

jum e^renmitgltebe (7. Decbr. 1867) ber fönigl. ©cfeUjc^att ber äöiffenfi^aften

in ©öttingen u. a. m. , enbtid^ bie SJertei^ung be§ OtitterfreujeS be§ faiferl.

fönigl. i^ranä=3fofep^=C)rben§ (1853), be§ Sommanbeurtreu^eg be§ faiferl. meji=

fanifdien ®uabaloupe=Drben§ (1865), bie SSerufung in ba§ öfterreidCiifd^e ^erren=

f)au§ (1. Slprit 1867), bie 5öerlei^ung be§ Ütitterfreuae§ be§ faiferl. fönigl.

Seopolb=Drben§ (1869) unb bie !§ieran ftc^ fnüpfenbe @rf)pbung in ben erblid^en

giitterftanb (11. Suü 1869).

2)ic litterarifd^e S'fiätigfeit ^arajan'S feit 1855 bewegte fic^ öor^ugätoeife auf

bem ©ebiete ber ö[terreict)if(^en ®ef(f)id)te unb ber ©peciatgef(^ict)te SQ3ien§. 5)iefe

©tubien, fdjon 5Jlitte ber 30er ^ai)xe im Jßerein mit äöiener @elef)rten mie ^. ß^mcl,

S. Seil, ^. 33. ÄaltenBäcE, ^. ©c^eigcr, ^. @. ©c^tager u. 31 C|ueIIenmäBig be=

trieben, fobann feit 3lnfang ber 40er Saf)re in ber öon Ä. mitbegrünbeten

„2)ienftag§gefettf(^aft" , meldfie aui^ 'iJlid^töfterretdiern ((5. Summier , ^. |)opf

,

m. 33übinger, %^. ©icfel, 3Ö. Söattenbacf) u. %.) gaftlic^e Slufna^me gemährte,

:^o^gef)alten unb gepflegt („Duetten unb 5orfc£)ungen " 1849, „©t)Iüefter=

fpenben", feit 1851) f)at Ä. nie ganj ruf)en laffen, toie bie jaltilreictien t)tftori=

f(i)en 5lact)tDeifungen felbft in feinen rein p^iloIogif(i)en Slrbeiten bezeugen,

gür jene beibcn ©ebiete ^uptfäd^Iid) fammelte er im Saufe t)on mef)r benn

4 S)ecennten eine ber reic^^altigften unb eviefenften S5ibliott)efen , meld)e ebenfo

toie eine umfaffcnbe (Sottection üon äöiener ^(änen, 3Infi(J)ten unb S)etailauf=

naf)men, ba 23erfuct)e fie beifammenäut)alten f(^eiterten, bem ©(^icffale ä^nlid^er

©ammlungen öerfiel (ögt. 3luction§=Söer3ei(i)ni^ I, öeip^ig 1875, ßift & i^rancfe;

II, 9Bien 1879, ^ubafta & qSoigt; III, 2öien 1881, 6. S- SBarora). ^.

erlag einem Seberleiben, gegen ba§ er fd^on 1856 eine 33runnenfur in

^]!Jlarienbab mit gutem Erfolge gebraucht l^atte , ba§ aber fpäter immer gefal)r=

bro^enber fic§ entmicEette, am 28. 2IpiiI 1873 ^alb 12 U^r 9iac^t§ ju SBien,

tief betrauert ni(^t nur öon ben (Seinen fonbern Don Men, benen eS gegönnt

war, ben frt)ftatt'^etten, jeglid^em Scheine abl^olben ßl^aratter, bie niemals burd^

9lebenrücfftd)ten beirrte Sfiec^tlid^feit unb äöal^rl^aftigfeit , ben für atte§ @(i)öne

unb 6ble begeifterten @inn biefe§ ^anne§ unb fein meid^eS, ftet§ ju milberem

Urt^eil geneigte^ (^emütl§ fennen ju lernen, ba§, audE) -Ipumor unb (S(^era gerne

ftd§ l^ingebenb, abf{d£)ttid^ 3u beriefen aufeer ©taube mar. ©ein feinc§ @mpftn=

ben befunbete fict) auä) in ber Siebe jur ^ufif unb faft fdt)tt)ärmerifd£)er Sßerel^=

rung i^rer großen ^eifter. 33on politifdE)er mie religiöfer Unbulbfamfeit gleid^

meit entfernt, ba(f)te unb fü'^tte er, tro^bem er ben ©tempet gried^ifdt)er @cftd§t§=

bilbung unPerfennbar trug, boc£) td)t beutfc^ unb fa^ in bem 3ufammenge^cn

mit S)eutfdE)lanb bie fid^erfte (Bemä^^r für bie 2öol)lfaf)rt £)efterreid)§. @r ruf)t

in ber Familiengruft ^u 5Jlauer (bei Söien), mo er, feit 1847 im felbfterbauten

Sanbfjaufe, mit ben ©einen bie ©ommer Perbra(f)t l)atte.

äöic ^. im !i?ampfe gegen ^emmniffe atter 3lrt, bie feinen 35ilbung§gang

bebro'^ten, fic^ ungemö^nlid^ rafcö ju einer fdt)arf auggeprägten ^nbitiibualitöt

entmirfelt l)atte unb, früt)aeitig auf ftd^ geftettt, ma§ er toarb , mefentlic^

burd^ ftdt) felbft geworben ift, fo tragen au(f) feine miffenfrf)aftlict)en 'Olrbeiten

inggefammt ben 2;t)pug einer felbftänbigen '»Jtatur. 5Jiit fleinen t^eilg f)iftori=

fd)en t^eilg topograp^ifd^cn 3luffä^en (in ber „äöiener ^tfdEift. f. Äunft, ßitte=

ratuv, 2;t)eater unb 5Iiobe" , 1833 unb in ben „Cefterr. SSlättern f.
Sitteratur,

Äunft unb .«ritif", 1835) eine nal)eäu öier^ig ^at)re umfaffenbe fdfiriftftettevifd^e

äßirffamfeit beginnenb
,

^ic'^t er juerft burc^ bie „QSeiträge ,^ur 6)efd£)id)te ber

lanbegfürftlii^en ^mün^e SBieng im gjtittelalter" (1838), ju benen er burd^ eine

SlUgcin. beutfdje SBiograJi^ie. XV. 8
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,^anbj(f)rift bes fatfert. fonigt. §oifammerard§ioeg toax angeregt toorben , bic

9lufmerffamEeit ber gelehrten Greife auf fic^, ©eitbem faft augjt^üe^lid) p]§ito=

logtjcfier gorfc^ung jugewanbt, Ueyert er in bem Zeitraum üon 1839—1849

eitle anfel^nUd^e 9fleit)e forgjältiger , mit reid^en ^iftorifci)en unb lttterargefd)id)t=

lid^en beigaben öerfe^^ener @bitionen bi§ ba^in unbefannter beutjdjer S)i(f)tungen

be§ 12. 6i§ 16. :^al§r^unbert§ , toeld^e mit 2lu§nat)mc be§ @ebi(^te§ „Von den

siben släfaeren" (1839) unb be§ in ber „5i;üf)Iing§ga6e für greunbe älterer

Sitteratur" (1839) ©ebotenen , bann öon „^id^ael S3et)aim'§ SSuc^ üon ben

äöienern 1462—1465" (1843), ber „S)eutfd§en ©prac£)benfmale be§ 12. ^a^r--

l^unbert§" (1846) unb ber „3e()n ©ebid^te midjad 33et)aim'§ jur (Sefc^ic^te

Defterrei^g" (in bem ©ammeltoerfe : „Duetten unb gorfd^ungen jur öaterlänb.

@efc^., Sitt. u. ß.", 1849) in |)aupt'§ 3tf(^ft. f. b. 21. I, II, IV— VI

(ßeipjig 1841 — 1848) OeröffentU(i)t tourben; ]o be§ S5ru(i)ftüife§ cine§ nieberl.

(Sebii^te§ „^arl" , be§ „S9ud)e§ ber giügen" , be§ jogen. „©eifrieb |)elbling"

u. a. m. (5in S^eil ber ^ublicationcn ber erften 50er ^afjxt ift ber !rttij(f)en

Duenenior|(f)ung äugeteanbt, bie, auf bem ©renjgebicte p'^itologifd^er unb {)i[tori=

jc^er äBiffcnjc^att tiegenb , in fieibe ^ad^barmarfen übergreift. S)at)in gepren:

bie ioerttiöotte Unterfu(i)ung : „gur ®ef(f)ict)te be§ 6onci[§. üon !s2t)on 1245" im
I. a3be. ber „®en!|d§ri|ten ber faiferl. 3lfabemie ber SBiffenfi^." (Sßien 1850),

XDtlä)t burc§ fd^arifinnige 9tu§Iegung eine§ attegorifc£)en lateinijd^en ®ebid£)te§ be§

13. 2?af)r'^unbert§ neue x'^atfatiien über bie 25orgänge bei biefer Äirdt)enDcr=

jammtung erf(i)to^, bie fleine ^Ib'^anbtung t)inter SB. SGßattenbad^'g 3luögabe

ber „Passio sanctorum quatuor coronatorum" (1853) unb öor allem ba§ „S}er=

brüberungibucf) be§ (5tifte§ ©t. ^^^eter ju ©aljburg" (1852), beffen aU mu[ter=

giltig anerfannte (Sbition in ben einteitenben Erörterungen (©. I—LXII) eine

flutte intereffanter '^iftorijctier unb |pra(^gefd)id£)tlid^er Details ju Stage förberte.

^Jteben biejen 3lrbeiten brachte bie erfte ^ätfte ber 50er S^a^rc, bie früc^tereic^fte

5]3eriobe in Äarajan'§ ©ete'^itenleben , audf) eine 9leil)e n)ertt)öotter pt)ilologij(^er

unb litter argefct)id£)tlicl) er f^orfd^ungen , öon benen ber a!abemifc£)e Vortrag über

2Baltf)er öon ber Sßogelweibe (1851), ber S)eutung§üerfuc£) einer tängft befannten,

aber unevftärten 3fnfd£)riit an] einem ÖJolbblättd^en (1854) unb bie umtajfenbc

Unterjud)ung über ben öfterrei(i)if(i)en ©prucl)bicl)ter ^einrid^ ben 2:eic^ner

(1855) befonbcr§ l^ertioräui)eben finb. Sm legten 5Dritt^eil feinet ßebeng aber

äiel^t ixä) Ä. immer me^r auf jeneS 2lrbeit§felb äurüd, tt}el(^e§ er fcl)on im 33eginne

feiner (Sele^rtenlaufbal^n mit Srfolg betreten l)atte, auf ba§ ber öaterlänbifd^en

@efd^icl)te unb fpeciett ber @efd^icl)te 3Bien§. 9lur jroeimal in biefem ä^i^i-'ium

tritt er, bur(i) neue gunbe ^ieju beranla^t, mit germaniftifdl)en Unterfudt)ungen

l^eröor, fo 1858 mit ber 3lbf)anblung über einen <g)unbefegen auö bem 9. ^al^rl^unbcrt

unb einen <Bpmä) 3ur Sefi^toörung bon ©d^langen, 1870 mit ben burc^ .!panb=

f(^riftenfragmente („nod^ im ©pät^erbfte feine§ 2eben§") öeranla^ten fritifd^en

Seiträgen 3U ©eifrieb Jpelbling unb Dtta!er öon ©teiermarf, melcfien S)tdf)tern er

fdt)on ein S5iertelja'§rl^unbert frül^er einge^enbe ©tubien gemibmet ^atte. S)ie

©tettung .ttarajan'§ in ber ^^fabemie mag immerl)in ben äußeren ^nfto^ ge=

geben l^aben, ba^ bie i^al^re öon 1855 ab öorraiegenb gefcl)ic^tli(^e ^ßublicationen

bradt)ten. 3ll§ 9leferent ber l)iftorifd^en unb ber Soncilien=6ommiffton l^atte er

bie 3af)re§beric^te über bie 2lrbeiten biefer (Sommiffionen ju erftatten, meldte

gielationen (1851—1868) „na(^ Einlage unb 2lu§fü|rung felbft gcfd^i^tlidien

Söertl) beanfprud^en" unb ben (SinbrudE ^eröorrufen, „ba^ ^icr ein ^Jlann an
feiner ©teile [taub, ber mit umfaffenbem SBiffen auf biefem Gebiete ba§ marme
Sfntereffe an ber erfreulichen @nttoicEelung batertänbifd^er ®ef(^idt)t§forfc^ung öer=

banb'
. Sine ber midlitigften ^ublicationen ber l§iftorifdf)en Gommiffion, bie

Fontes rerum Austriacarum eröffnete AT., „inbem er in toürbigfter 2Beife (1855)
htn erften 35anb ber öfterreid£)ifd^en (Sefd^ici)t§quetten , ©d^rifttoerle be§ 15. unb
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16, Sfa^^'^fiunbevt», jelbft {)erau§gab". SlnbererfeitS fanb er al% Sicepröfibent unb

^Jräfibent in ben ieierüdien ^al^relfi^ungen (am 30. ^ai) ^äufig @elegen=

l^eit, t^eit§ neue, wertt)öoEe ^Beiträge jut SBürbigung ö[terreicf)tfd§er 9iegentcn,

äumal ber öon i§m l^od^öerel^rten ^arta 2:;^erefia unb S^ofept) II. ^u bieten,

tf^tiii, ju|enb au] feinen anberiüärtS niebergetegten urfunbü(i)en Unterfud^ungen,

in engem !iRa!§men jufammengeiafete Silber ütterargejd^idjtüc^ bemerfenStoert^er

5|}er|önlic^{citen ju enttoerjen, wie öon -^einrid) bem 2eici)ner (1854), öon
2lbrat)am a ©ancta ßtara (1866). S3öttig ber 2öiener SocaIgejd)i(^te gel^ören

an bie ^e^txebt über bie ©efc^id^te ber 2Biener U.nioerfitätl=2lula (1857), gc=

Italien 3ur '^zia ber Uebergabe bieje§ ®ebäube§ an bie taiferl. 3lfabemie ber

3öi|fenf(^aiten, unb bie auf me^rjäl^rigen ©tubien ru'^enbe eingef)enbe ^orfc^ung

über bie alte Äaiferburg 3u 2Bien öor 1500 (1863). 5Die 1867 erjd)ienenc,

mit mü'^famftem ^(ei^e gearbeitete 3Jtonograp^ie über ben öietgenannten, aber

toeniger gelaunten Sluguftinermöncf) ^bral^am a ©ancta (Jlara, bie, toie Ä. in

ber 35orrebe felbft erflärt, nur eine treue 6(f)ilberung ber ^er|önüci)feit 2lbrat)am'§

unb bie 9lid)tigftettung jeineg SebenSlaujeS nad) ^t\t unb Ort bieten wollte.

War bie le^te umfaffenbere ißeröffentlic£)ung ^arajan'ä. Lnne ^Siograp'^ie be§

ö[terreic^if(i)en ©taatg= unb 6onTerenäminifter§ ßarl (Srafen b. 3in3enborf unb

5)5ottenborf (1739 — 1813) auj (Srunb ber nod^ unbcnu^ten inl)altrei(^en 2;age=

büci)er, bie if)n feit 1871 faft au§fc£)lie^U(^ bcfd^äftigt {)attc unb für weld^e bie

SJorarbeiten abgef^Ioffen waren, al§ er SlnfangS ^31oöember 1872 fi^wer er!ran!te,

blieb leiber unausgeführt, ebenfo wie bie auf ^. x^x. :ßöf|mcr'§ SBunfd^ einft

begonnene fritifd)e ^luegabe ber 9ieimd^roni! Dtto!ar§, eine ^}'§Uotogifd)=l)i[torif(^e

Unterfudiung über öfterreict)ifd^e DrtSnamen unb eine ittuftrirte ^äuferdjronif

öon Slltwien
, für wel(^' te^tere umfangreic£)e l§anbf(^riftü(^e Sottectaneen fid^

im ytad)taffe öorfanben. 33ei allen 3Irbeiten i^arajan'g , bei ben rein gef(^i(^t=

lid^en ebenfo wie bei ben pljilologifdien, ift e» neben bem allgemeinen l^iftorifd^en

jtrieb ba§ lebenbige .^eimat^§gefüt)l be§ £)efterreidl)er§ unb l^äufig aud) baä locaI=

^atriotifdie i^ntereffe be§ geborenen 3Biener§, ba§ auf bie ^a^l ber Unter=

jud)ung«gegenftänbe nic^t nur fonbern au($ auf bie Surd^fü'^rung ber Unter=

fuc^ungen felbft beftimmenb einwirfte. 'ipflegte er e§ boc^ al§ eine „@f)renpfli(j^t

öftetreid)ifd)er ©ele^rter on5ufel)en", öor altem ber ©rforfc^ung ber öaterlänbi=

]ä)m 6}efc^i(i)te unb (Julturentwidlung i^^re Gräfte ju weil)en , unb f)at er fetbft,

um öon feinen rein gcf(^i(^tlid)cn ßeiftungen abjufelien, fid^ mit 9}orliebe ben=

jenigen öfterreict)ifdC)en 2)id)tung§Werfen äugewenbet, bie für bie 5luft)ellung

|i[torifcf)er unb focialer 2}er:§äUniffc äöertl) unb Sebeutung l)atten. 2öie nun
aber bei feinen öielfacf)en SBemüfiungen um bie '^eimifdlien 2)id)ter be§ 9}tittcl=

alters "liiftorifd^e ^otiöe wirffam unb Icitenb Waren, fo erljielten anbererfeitS

feine ^^iftorifdtien 3lrbeiten burd^ bie folibe 3lnWcnbung ^jl^ilologifc^cr ^Ulet^obe

feften ^JüdEljalt unb bertrauenerwcdenbe ©idlier'^eit. „S)cnn wa§ il)n au§=

jeid^nete", fagt 3}at)len 6. 212 ff., „unb wa§ alte feine Seiftungen gewinn»

bringenb unb förbernb gemacl)t !§at, war bie ©ewiffen'^aftigfeit be§ in ber

3ud^t ber Söa'^rlieit aufgewaclifenen ^anne§. (Entfernt öon bem 2)üntel, ber,

bie eigenen Gräfte überfd^ä^enb, leidsten 2GßurT§ (Erfolge ju erringen unb blinfen=

ben ©dl)cin für 2Bei§l)eit ju öerfaufen meint , War er ftetS gewiEt , bal i'^m ju

Sl^eil geworbene 9Jlafe öon Äraft ganj unb eftrlid^ etn^ufe^en, um baS öor=

gcftedCte 3iel nacl) ^öglid^leit ^u erreid^en, überzeugt, bafe bie SBiffenfd^aft

^5flidE)ten auferlegt unb nur ber i:^r Wal^r'^aft bient, ber tl)rem @ebot \iä) wiKig

unterwirft."

(Sin öottftänbigeS SJer^eid^ni^ ber ©dfiriften Äarajon'S ift BiS'^er nirgenb

ö erö ffentließ t , aud^ ba nicfit, wo man bieä nadl) feftftel)enbem 5Braud§ erwarten

fottte, in einem 9ln^ange jum atabemifd^en 9lefrolog. S)ie im ^Imanad^ ber

8*
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5ltabemte 1851 ©. 225—227 gebotene, 29 giummei-n jätilenbe Stfte umfaßt

nur bie 6t§ 1850 ^ublicirten 2lrBeiten, e§ iet)(en bie beiben ^luffä^e in .g)aupt'&

S^W^- ^^I- (1848): „2)er gl^renbrief 3^acol6 ^üterid^'S öon 9leid)era^aujen"

(©. 31-59) unb „glittet 9labt6o(t" (©.59—62), ferner bie at§ ^anujcript gc=

brucEtc, iür 3Jorle|ungen beftimmte SluSgabe öon $artmann'§ ü. 2lue „2)er

arme ^einrid§" (1850). Jpieju !ommen (feit 1851), au^er ben oben erwähnten

3fa'^re§beri(i)ten ber alabentifd)en ßommiffionen unb fonftigen Slfabemieberid^ten,

fotgenbe fämmtlicE) in 2öien üerlegte 5ßubticationen : „Capiniana Strenae, bie

ßrbl^ulbigung 1520", „S)er Sanbtag ^u SSrud 1519. 3lu§ ber |)anbfcf)rift

gjt. (£apini'§ :§erau§gegeben" („©t)lt)e[tcrfpenbe") — „gaftna(^tprebigt üon

Dr. ©c£)tt)nrmen 3u ^ummel§t)agen" 2C. (f. b. 5lrt. S!R. <g)aupt XI. ©. 79)

— „Ueber ^»ei @cbi^te äöaltl^erS ö. b. SJogelweibe" in ben ©i^unggb.

b. faiferl. 5tfabemie YII. SBb. ©. 359-382 — (1852) „S)a§ SBerbrüberungg=

buc^ be§ ©tifte§ ©t. $eter ju ©at^burg au§ bem 8. bi§ 13. Sa^rt)unbert.

^it Erläuterungen." @ro^fo(. — „Ueber eine neue ^anbfcEirift (bie ©tocC=

'Volmer) ber gteimi^roni! £)ttater§ öon ^oxmd" , ©i^ungöber. VIII. ©. 482 ff.

— „^o]. 33. .g)e^rmba(|'g 2lnmerfungen über bie Tabula Peutingeriana" (©^1=

öefterfpenbe.) — (1853) „Passio sanctorum quatuor coronatorum, au§ einer

|)anbfci)rift ber ^eräogl. SSibliotl^. in ©ottja mitget^eilt öon äö. äBattenbad^.

^mit einem ^tad^toort öon 3:^. ö. Ä." (©. 127—137). ©i^ungöber. X. — (1854)

„Ueber at^ei 23ru($ftü(ie eine§ beutf(i)cn @cbid^te§ au§ bem 13. ^fa'^r'^unbert"

(au§ 2öili)etm öon Srabant be§ Otubolf öon 6m§) in ben ©i^ungSber. XII,

©. 91—108 unb 493 ff.
— „Ueber eine bisher unctflärte (gotf)ifc^e) ^ufd^rift",

ebenba XIII. ©. 211—232 — „^einrid^ ber Jetc^ner. @in 9)ortrag" im

9ttmanad§ b. taifeii. Slfab. IV, ©. 113—130. — (1855) „kleine QueEen aur

©efd^id^te Defterreid§§: So:^anne§ %id)ttV^ 2agebu(^ 1477—1495. ©igmunbS

öon .g)erberftein ©eIbftbiograpt)ie 1486— 1553. 3fD{)anne§ (Jufpinian'S 2;age=

huäi 1502—1527 unb ©eorg Äird^mdr'S S)cnftt)ilrbigleiten 1519—1533" im

I. 58anbe ber afabemifc^en „Fontes rerum Austriacarum", I. 2lbt^. ,,Scriptores".

— „Ueber ^einrid^ ben Seidener" im VI. iBbe. ber „S)en!fc^riiten ber Slfab.

${)U.=^ift. gtaffe" ©. 85—174. — (1857) „geftrebe bei ber feierU(i)en Ueber=

nat)me be§ e'^emaligen Uniöerfität§gcbäube§ burc^ bie faiferl. Stfabemie ber

Söiffenfc^aften, gel)alten am 29. Octbr. 1857" (Ueber bie ®ef(^ic^te biefe§ @e=

bäube§ unb bie Uniöerfität§reformen unter 3)laria £|^erefia unb Sofep'^ IL). —
„3n)ei bi§t)er unbetannte ©prac^benfmate au§ I)eibnif(f)er 3eit. 5Jlit 1 2afel".

©i^ber. XXV, ©. 308—325. — (1858) „^aifer 5JlajimiIian§ I. geheimes :3agb=

hnä)" unb „35on ben 3ei<$en i>e§ ^irfc^eS", t)erau§gegeben ö. Ä. 12*^. — (1859)

„^aria S'^erefia unb ©raf ©t)löa 2;arouca. @in 35ortrag. ^it einem Sln^ngc

ungebrudEter Briefe ber Äaiferin unb be§ ©rafen", Sltmanac^ IX, ©. 1—43
unb 84 ©. 2ln^ang. — „kleine Quellen aur @efd^id)te Deftcrreid6§", I. |)eft

(©^töefterfpenbe). — (1861) „^ofepl) ^a^bn in Sonbon 1791 unb 1792." —
„^Äu§ ^etaftafio'g ^ofleben. ©in «ortrag". Sltmanad^ XI, ©. 85—112. —
(1863) „2)ie alte Äaiferburg au 2öien öor bem Mre 1500. 5flad^ ben 3luf=

na'^men be§ faiferl. fönigl. ^urg'^auptmanneS Subwig ^ontot)er mit gefc^icl)tl.

Erläuterungen öon 3:^. (S. ö. Ä." im VI. 33b. ber „33erid^te unb 5Jtittl)eilungen

beä SBiener 3lltert:§um§öereine§", 152 ©. 4". — „Ueber ben Seumunb ber Oefter=

rcid^er, SSöl^men unb Ungarn in ben t)eimifc£)en Quellen be§ "JUtittelalterS", 311=

manati) XIII, ©. 9-28. — (1864—1873). „Tabulae codicum mss. praeter

graecos et orientales in bibl. Palat. Vindob. asservatorum", voU. I— VI. — (1865)

„5Jtaria 2:^erefia unb i^ofepl^ II. toäl^renb ber 'DJiitregentfd^aft. Ein 35ortrag",

Sllmauadei XV, ©. 99—137. — (1866) „Ueber eine 2eben§gefd§id)te P. 3lbra=

^am§ a ©ancta Elara. Ein 35ortrag" , mmanaä) XVI, ©. 101 — 115. —
„3acob ©turm'S Et)renfranä ber ©tabt äöien 1659". gieu ]§erau§gegeben öon
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Ä. — a867) „mra^am a ©ancta 6tam", 1 Sb. 8». — (1868) „Äaifer

Seopolb I. unb ^eter 2amhtä" , 2ttmanad§ XVIII, (5, 101—156. — „^ro=

ceffion, jo bic |)ifi)antex am 15. ^luguft 1554 6ei ben 23atmfjern ^u 2öien ge=

'Ratten ^aben, s. 1. 1554" (©l^Itoefterfpenbe).— (1870) „3u (geifricb .g>clbling

unb Dttafer öon ©teiermarf", ©tpet. LXV, ©. 377—390 unb 565—576.
3)ie ^eh-ologe in ben SBiener blättern „^. pfr. treffe" ö. 30. 2lpril,

„S)eutfc§e 3eitung" ö. 30. %pxxl, „^JZeue iHufttirte Rettung" ö. 11. ^ai, ferner

in ber „Mgem. Beitung", 33eitage b. 4. ^ai 1873 unb in „Unfere ^eit"

X (1874) I, ©. 791 ff. finb ungenau unb bürftiger al§ bie ^ttifel in ben

Sonücrfation§tejici§ öon 23ro(i^au§, ^Dtet)er, Bieter unb in äöurjBacE)'^

„SSiogr. ßejifon b. j^aiferf^. Defterrei(^". 9lei(i)ere§ S)etail bieten 6. 5Dümmler

„yiat Bettung" ü. 7. gjlai, 3lbalb. 2^eittete§ „äöiener ^^reffe" öom 15. ^iJlai

1873, 31. gjla^er „Blätter be§ S3crein§ für 8anbe§f. ö. 5lieberöftetr." Sfa^^rg.

1873, <B. 88—93 u. S. ö. ^^rantl, ©i^ber. ber ^ünd^. Slfab. 1874
II, @. 170—174. ©ingctienbe SBürbigung ^arajan'S at§ ©ele'Eirten lieferten

91. ^einael in ber „SBiencr 3lbenbpoft" ö. 5. ^uni 1873 unb befonberS 3.
35a^Ien im mmamä) ber SBiener ^Itabemie XXIV (1874), ©. 195-213.

5Jlaj gi. ö. Äarajan.
^aroicja^: 3lnbrea§ @raf Ä. bc 2öanie = 63afa, öfterreid^ifd^er

f^etbmarfd)att=8ieutenant, 3fnt)aber eine§ 6^ebaujleger§= unb 2. ^fn^^'^ei'* be§

t^ronprinj i^erbinanb=^üraffier= 9legiment§, geb. am 30. ^loöbr. 1744 ju

,^oftaini|a in ber froatif(^ = flaöonifct)en ''D^iütärgrenäe , f ju Söiener ^leuftabt

am 23. ^ärj 1808, au§ altabeliger ungarifc^er gamitie, 1775 in ben f^rei=

;§erren- , 1798 in ben ©rafenftanb erhoben. 2rat gegen baä @nbe bei

fiebenjä^rigen .Krieges al§ gätinrid^ in ein f^i-'^icorpS , erlangte feine 2lu§bil=

bung in ber ungar. ^^obelgarbe unb mar im 6^eöaujleger§ = 9tegiment Seöc=

net)r big jum Dberften üorgerüdt, al§ ber Sürfenfrieg i^m (Selegenl)eit bot,

feine militärifd)en jtugenben aud^ auf bem ©d^lad^tfelbe rül)mlid^ft ju bet]§ä=

tigen. 2lm 19. ^pril 1789 fd)lug er bei äöalefafa (Valea seaca) unb f5a=

raoni mit 6 @§fabronen , 6 ßompagnien unb 4 Kanonen ein türfifd^eä 6orp§

öon 5000 Gleitern unb nal)m l)ierauf an ben @efed£)ten bei ß^otim, an ber Sc
lagerung biefer geftung, fomie an ben ©d^lad^ten bei goffdfian (am 1. Sluguft)

unb ^)Jlartine§tie (am 22. ©eptbr. 1789) ben f^ätigften 3lntf)eil, burd^ meldte

glänjenben 2Baffentf)aten er fid) ben ^Dlilitär=^aria=3;l)erefien=0rbcn, bie S3eförbe=

rung pm ©enerolmajor unb bie auSjeid^nenbe 9lner!ennung ber öerbünbeten

Äaiferin .^attiariua öon 9tu^lanb erwarb, ^m Kriege ber erften Koalition

gegen ^ranfreid§ befanb fidl) ^. "bei ber ^3lrmee am üt^ein, wo er im ^^elb^uge

1794 in ben ®efedE)ten bei ©cl)Wegen'§eim, ©d^ifferftabt, ÄaiferSlautern, ^raufen»

tm, ^ann'^eim, SBeingarten, ©pftein unb §od^fpeier feinen alten 'Auf bewäl)rte.

SBegen gefd£)Wäd£)ter ©efunb^eit in ben SHu^eftanb Perfekt, lebte er jurücEgejogen

in ßemberg unb ^eft , big er 1799 auf befonbere SSitte Suworow^S , ber fd^on

im 2ürfenfriege feine ^ä^igfeiten erfannt '^atte
,

jur 2lrmee in S^talien berufen

toarb. x^üLX bie 9}erbienftc, bie er ftd^ in ben ©dlilai^ten an ber Xrebbia (17.

hi^ 19. ^uni), ^Jtoöi (15. Sluguft 1799) unb bei ber Belagerung öon 3ltef=

fanbria unb 33o§co erworben, würbe er jum i5elbmarfdl)att=ßieutenant beförbert.

3^act) bem 5lbmarfd^e ber Stuffen in bie ©d^Weij beftanb er nod^ me'^rere gtüdf=

lid^c (Sefed^te gegen bie ^raujofen unb er'^ielt im S)ecember baä ßommanbo
über bie wid^tige i^eftung ßuneo , würbe aber fdC)on im g^-ütija'^r 1800 auf ben

SSorfd^lag be§ ^^elbjeugmcifterS Ärat) ^ur 5lrmee in 2)eutf(i)lanb übcrfe^t, bei

tt)el(i)er er Wäl^renb ber ©d^lat^t bei @ngen (3. 'O^Zai) eintraf unb fogleid^ bie

?lufgabe ert)ielt, bic weidlienbc Üteiterei ju fammeln unb Wieber öorjufül^ren. Sei

biefer ©elegen^eit fd^Wer öerwunbet, jog er fid^ balb öom 2)ienfte jurüdE unb

erlag 1808 feinen fd^merat)aften Seiben. — Unerfd^rodfen'^eit , @leidl)mutl§ , ein
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fid^erev SItcf unb |(^nette 2luffafjung ^eii^neten i^n al§ ^5üt)ver au§ unb er=

roatben i^tn baä btinbe SSertrauen ber Xruppe. SlnbereiieitS jog er fid) bur(^

feine Strenge gegen ^ö^ere Oiftciere, feine 9teblid)fett unb ©erab^eit, ot)ne ©d)o=

nung pcrfönlid^er 33er^ältniffe, manche geinbe ju, n)e((f)e bie SSerlei^ung be§ i^m

roieber^ott jugebadfiten 3Bir!ung§freife§ ju Oereiteln wußten.

Jpirtenfelb, 2)er ^it. ^aria=2;^erefia=Drben unb feine ?Jlitgtieber, Söien

1857; 9titter§berg , SSiogr. ber auSgejeic^netften öerftorbenen unb (ebenben

^clbtierren ber f. f. öfterr. >äxmtt, au§ ber gporfie 1788— 1821. 23ergtid§en

unb beri(i)tigt nac£) ben autf)entif(i)en QueEen be§ f. f. ^rieg§=2lrd)it)§.

Ä?. 2t.

Farben: S5ictor ü. ^., geb. 1422, f am 2. (yebr. 1515. 6r xoax al§

3ube geboten, trat im 50. i^a^ire ^um S^riftentl^um über, würbe ^ricfter in

Äöln , üerblieb aber in ^iemlid^ brütfenbet Strmutt) ( 6'^mel , UrEunben ^art=

mitianS, 1845, @. 503); man {)at beS^alb fein Ütec^t it)n für geroinnfü(i)tig

unb unwahr ju erflären unb feiner SLaufe fotoie ber 2lrt feiner (£ct)rift=

ftetterei f(^(ed)te ^lotiüe unterjufd)ieben. ©ein ^auptroerf „De vita et moribus

Judaeorum'-, 1504, ba§ 1509 fe^r öermet)rt unter bem 2;itet .,Opus aureum"

erfd)ien unb fe'^r mit Unrecht i'^m abgefproc^en morben ift, rici)tet \\ä) gegen bie

Sfuben, rechnet il^nen ba§ f^cft^alten an il^rem ©lauben al§ 5öcrbre(^en an, bejid^tigt

fie unwürbiger ©c^mä^ungen unb Söerl^ö^nungen ber S^riften, giebt if)nen tä(i)erlid^c

(Sebräu(^e, unmenfd^üd^e^ 35erfaf)ren gegen bie öon it)rem ©tauben Stbgefatlenen

fd)ulb unb erftört at§ Jpaupturfac£)e il^rer -ipartnäctigfeit ben Satmub. 3öegen

biefer Slnfd^auungen erfi^ien Si. ben Äötner ©egnern ber 2fui>en in if)iem

Kampfe gegen beren Sudler ats ber geeignete Ollann ; üon bem @ijbifd)of Uriet

Bon 2Jlain3 rourbe er neben Üteuci)tin unb ^^^iefferforn at§ ^itgtieb ber Gommiffion

äur Unterfuc^ung ber ^ebräifc£)en Sucher tiertangt. ©ein ®utac£)ten über biefc

35üct)er ttjurbe bann toirftid) öom Äaifer geforbert, t)at fi(i) aber mdjt ert)atten,

ba e§ Bon '^^fefferforn , ber bie übrigen mitt^citte
,
propter prolixitatem au§ge=

laffen morben ift. 2Bir roiffen nur, ba^ e§ bie 25üc£)er für Oerberbtic^ unb bie

Sßernit^tung berfetben für bringenb nottimenbig erftärte. S)ur(^ biefe freitid)

nid^t fe^r e^^renüolle Setl^eitigung am äJorfpiet be§ 9leud)tin'f(i)en ©treit§ beft^t

Ä. eine getoiffe Sebeutung.

3}gt. (Seiger, Dteu^tin, ©. 208
ff.

passim. Subroig ©eiger.

Mr^cr: ©ruft f^riebrii^ Ä. , 2)irector be§ 2t)ceum§ ju Äart^rul^e,

5P^itoIoge unb ©d^utmann, geb. ju ^d^enl^eim bei ßef)t am 4. Stuguft 1789, f
3u Äart§rut)e am 12, Slprit 1855. 3luf bem ^äbagogium ju 2)urtad^ unb bem
S^ceum äu Äart§rut)e tootit öorbereitet, bejog Sl. 1807 bie Uniüerfität ^eibet=

berg, mit ber 2lbfi(^t, fi($ bort bem ©tubium ber J'^eotogie ju mibmen. Unter

bem ©influ^ Bon ßreujer unb SSödE^ raanbte er fid) inbe| batb mit großem (Siier

bem ©tubium ber ftaffifc^en ©prai^en unb Js^itteratur ^^u , o^ne bod^ ber £f)eo=

togie untreu ju merben , ba i^m , nac^ ben bamat^ beftet)enben Seftimmungen,

nur bie 3tbfolBirung be§ für bie ßanbibaten be§ ^;)5rebigtamte§ Borgef(i)riebenen

6ramen§ bie 3tu§fid)t ouf ein 2ct)ramt eröffnete. 9la(i)bem er biefc§ (Sramen im

^erbft 1810 beftanben ^atte, trat er at§ .ipauste^rer in bie gamitie be§ tt)e[t=

fätifdt)en (Sefanbten (Sirarb in ©tuttgart ein, roo er nii^t attein ©etegen^eit

fanb, fid^ im ^^ran^öfifc^en eine bei S)eutf(^en fcttene 25oItfomment)eit ju er=

»erben, fonbern auc^ burdb ben befannten 2crifograpt)en 2tbbe 5Jtojin jur 5Jlitarbeit

an beffen großem 2Börterbud£) herangezogen tourbe. ^Jladt)bem Ä. äWei S^a'^re tang

in biefer ©teltung ju ©tuttgart tt)ätig gewefen mar, mürbe er aU 2et)rer an bie

5^agerie naä) Äart§ru^e berufen unb 1815 jum crften Se'^rer am ^^äbagogium

in S)urtadt) ernannt. 3}on ba fam er 1820 an bag Sljceum nac^ .V^artärul^e,

mo er fortan 35 ^di)xt lang, bi§ ju feinem 2obe ai^ ße^rer toirfte, 18 S^al^re

lang bie 2)irection ber mii^tigen @elef)rtenf(^ute führte. Sr gatt at§ ein fel^r
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anregenbcr ße^rer unb toav a(§ ©itector mit ©rjolg fieftreBt, .^umanität unb

ftraffe ©d^utäuc^t in f)armonij(i)er SBeife ^ur ©ettung ,^u bringen, ©ein ©influfe

erftrerfte fic^ feit 1837 über bie Litauern ber eigenen ?lnftott ]^inau§ auf ba§

gan^e Sanb, ba er öon ba an bem £)ber[tubienratl§ ange'fiörte. ^n biefer @igen=

](i)a]t Xoax er raftto§ für eine äeitgemä^e Umgeftattung unb ^yortbilbung be§

@elel§rtenjd)uttt)efen§ tt)ätig. S)te Slufnal^me be§ Surnunterrid^teg in ben 2e!^r=

plan unb bie einge'^enbere S9crücffid)tigung be§ Stiii)ntn= unb @e|angunterri(i)te§

ift toejentlic^ ^ärd^er'S Söerbienft. ßitterarifc^ war er :^auptfä(i)Iid) auf tejifo=

grop'§ijd)cm gelbe t^ätig. ©ein ett)moIogif(i)e§ 2Börterbu(i) ber tateinijd^en

©f rad§e, toet(i)e§ ben bielöerbreiteten ©rfieHer in mel^r al§ einer A^in[id)t übertraf,

erlebte brei 5luflagen unb mürbe in beutfd^en unb au§tänbifd)en ©(f)uten einge=

fü|rt, in§ granjöfifc^e, ^oüänbifd^e unb @ngtif(i)e überfe^t. 1826 boHenbete er

ba§ öon ütu'^fopf begonnene Iateinif(i)=bcutfc^e SiöörterbucE) in atp|abetif($er Drb=
nung unb bearbeitete ben beutfc^=iateinif(^en 2:i§eit naä) ©(^elter=ßünemann.

S)ie jWeite 3tuflage be§ 2öer!e§ (1840) fann aU eine gan^ neue unb Si. allein

äuget)örenbe Arbeit betra(f)tct werben, gür ben ©c^utgcbrauc^ bearbeitete er

§anbau§gaben fottjol^l be§ ett)moIogif($en al§ be§ atpl^abetifi^en 3Börterbu(i)e§.

SBon feinen bieten in 5ProgrammbeiIagcn unb 3eitf(i)riften jcrftreuten 5lrbeiten

fott l^ier nur auf bie 3lbt)anblung in ©($neibett}in§ Philologus (1853 unb 54)
^ingett)iefen toerben, in n)eld)er er ben ^fladjtDeiS liefert, ba| Sato'§ Carmen de

moribus in SSerfen gefrf)riebcn fei, eine 5lnfid)t, toeldier 51. '^'öäf) in einem in ber

Slfabemic ber 2öiffenf(i)aften ^u SBerlin gehaltenen Vortrage tt)enigften§ be^üglic^

aller tt3efentlic£)en 3lu§fü|rungen feinen Seifatt fd^enlte. — ^m bien[tlt(^en tt)ic

im $riüatberfel)r toerben ^. ©etoanbtl^eit, if^aüraft unb getoinnenbe ßieben§=

würbigfeit nadigerü^mt.

©ocfel, @. g. Äär^er, Äarl§rul)e 1837. — ö. äöeed^, 33abif(f)e Sio=
grap^ien I, 444

ff. öon 511). Sö'^lein. ö. SßeedE).

^ordjne: ©imoni?. (auct)^ar(i)e, Äaerd^ne angefülirt), geb. am 22. Dct.

1649 3u SJippad^ im ^erjogf^. ^rain, S^efuit, ^jjrofeffor ber ütlieotogie unb bes

canonifdien 9tect)t§, jule^t Äanäter ber llniöerfität ©raj, mo er am 11. S)ecbr.

1722 ftarb. @r ]ä)xuh: „Diss. jur. theol. de jure et justitia etc.", 1714. 4;
„De actibus humanis cum suis principiis potioribus moralis theologiae materiis

applicatae", 1716.4; „Tract. canonisticus in librum IV. decret.", 1713 (aße

in 2lug§buTg erfdE)icnen) u. a., fämmtlid) moratiftifd^er 9latur, eine 5Jtenge red^t«

tid£)er f^ragen, bas Sigentl^um, bie (5f)e u. bgl. betreffenb, öom ©tanbpunÜe be§

9led^t§ unb bei 33eicf)t[tul)li bel)anbelnb.

S)e SBadfer, Bibl. V. 384, meine @efc§. III. 1. ©. 157.

D. ©d^ulte.
targ: @eorg M'. (5parfimoniu§), lutlierifd^er 3;^eolog be§ 16. Sa§r=

l)unbert§, geb. 1512 ju ^erolbingen im Dettingen^fd^en, y am 29. 9lob. 1576
aU 6)eneral=©uperintenbent in 2ln§bad). — (5r mar ber ©ol)n eine§ Sauern,

ftubirte 1532 ju äöittenbcrg unb tourbe 1537 bafelbft 5}tagi[ter, fam aber al§

„junger unerfalirener ^enfi^" megen unbefugten 5prebigen§ unb miebertäuferifcf)er

^Jrrle^^ren 1538 in Untcrfu(^ung unb ^aft. SCßeit er 23ele^rung annat)m, rourbc

er auf ber X^cologen SSermenbung freigelaffen unb 1539 auf !!3ut^er'§ (lmpfc^=

lung als ^^sfarrer unb ©uperintcnbent nad^ Dettingen berufen. SJon ba burd^

ben fd^malfalbifdf)en Ärieg bertrieben, fanb er Slufna^me bei bem ^Jlartgrafen

bon Sranbenburg, mürbe 1547 jum ^Pfarrer in ©d^mabad^, 1556 jum (Senerat=

©uperintenbenten in 5tn§bacf) ernannt unb nal)m S'^cil an berfd^iebenen tl)eologi=

fd^en 33erl§anbtungen
, 3. S. 1551 an einer SSerat^ung über Sefd^idEung be§

Üribcntiner SoncilS, 1557 am granlfurter ßonbent unb Sßormfer Kolloquium,

mo er in ber bierten ©i^ung im ^'lamen ber ebangetifd^en goUoquenten gegen
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bie ^ufftettung bc§ consensus patrum al§ 6nt^eibung§gtunb proteftttt. 3Begen feiner

pt)ilip|5i[tifcf)en 3tbenbmal^I§Icf)re befam ei- 1557 ©heit mit bem ©tiitSbecan

Settelbaii). 'Jtoci) mcf)t 3luife^en aber erregten einige 1563 üon if)m publicirte

2f)ejen „über bie Sfledtitfertigung bei ©ünberS öor (Sott", worin er bie bamalS au§

5lnla^ bes Cfianbrifd^en ©treiteg in ber tut^eri|($en .^ird^e neuaufgetommene

ße^re öon ber obedientia activa b. i). bon ber ftcttöertretenben unb genugtt)uenben

33ebeutung be§ üon Stjrifto geteifteten @efe^e§gef)orfamS beftritt. ^unäd^ft toax

e§ ber 3ln§ba(i)ifc^e ^^^rebiger ^;]3eter j?ejmann, ber i^n beS^alb angriff; bann

beffen Slacfiiotger .Vlonrab ßimmer; aber au($ au§tt)ärtige S^eologen toie So'^ann

SBrenj, 2uc. Dfianber, 5Jlarbac^ , .§)efe^u§, ber SBittenberger ^aul Sber u. 21.

griffen in ben «Streit ein. SBeit ^. gegenüber einer SBittenberger Deputation

l^alSftarrig an feiner Se'^re feft^iett, würbe er auf ben giaft) be§ .ßurfürften öon

©act)fen unb be§ "DJIarfgrafen So'^ann öon SSranbenburg öon feiner ©tette fug=

penbirt unb nad) Söittenberg gef(i)ictt, um fict) mit ben bortigen Sti^eologen ju

befprcd)en. Siiefe crmai)nten ilt)n, erfotte fid^ ungett)ö!§nlidt)er unb neuer hieben entl^atten.

6r öerftanb fid) benn aud^ fdE)tie§lid) ben 10. 9tug. 1570 ju einem, in el^renöoHer

^orm abgefaßten Söiberruf (abgebr. in Unfdfjulb. ^ad^r. 1719. ©. 769), toieber»

fjotte biefen ben 31. Odbr. öor einer ©t)nobe in Slnöbad^, würbe barauf ben

6. S^loöbr. öon ^acob Stnbreä mieber at§ ®enera[=@uöerintenbent eingefe^t unb blieb

bi§ äu feinem Jobe unangefochten. Srft bie (Eoncorbienformel be§ Sfa'Eireö 1577

fam nodE) einmal auf ben ©treitpunft ^urürf, ol)ne jeboct) ^arg'§ '3tamen ju

nennen. — ©in öon Ä. öerfaßter ^atect)i§mu§ (.,Quaestiones cateclieticae ober

furje ©umme (i)riftlic^er 2el)re ic", 1564) blieb in me^rfad^en Ueberarbeitungen

bis tn§ neunje'^nte i^a^i-'^unbert in ber 2ln§bad£)"fdt)en Äirct)e in ©ebraut^.

©iel)e bie gitteratur ber ®efd^id[)te be§ proteft. ße^rbegriffg, bef. 2[ßald£),

^eligion§ftr. ber lut^er. Ä. I, 171; IV, 360 ff.; ©c^röcE^, ^. ®. V, 358;

Söttinger, gteformation III, 656 unb 5lnl)ang ©. 15; granf, @efdf). b. prot.

2:^eol. I, 158 ff.; ^^^ütt in ber S^eol. giealenc^cl. 2. 21. VII, 522.

äöagenmann.

^arg: So'^anneS Ä., lutl)erifct)er 2;^eolog be§ 16. ^a^r'^unbertS, geb.

1525 äu 3lug§burg, f am 24. 2)ecbr. 1588 ju ^irfd^au im ^er^ogf^um

Söürttemberg. — @r befucl)te in feiner S^ugenb bie ©tabtfc£)ule ju 2lug§burg

unter bem ^umaniften ©ijtu§ Setutejug, ftubirte in Tübingen (1538) unb

äßittenberg (1540 ff.), too er Sutl)er unb ^eland^tl^on ^örte, ging 1546 naä)

Sut^cr'S Job in feine ^eimat^ ^urücf, würbe S)ia!onu§ ju 2lug§burg, mußte

1548 wegen SJerwerfung be§ ;3nterim§ bie ©tabt öerlaffen, ging natf) 33afel,

feierte 1550 nact) 2lug§burg jurüc!, wo er fidE) Derl)eiratl)et unb eine ©d^ule er=

richtet. Salb aber muß er äum ^weiten ^al weidt)en, irrt monatelang mit grau

unb Äinb im Slenb uml)er, finbet ein 2lft)l im |)eräogtf)um SBürttemberg, wirb 1552

5£)iafonul in 2;übingen, 1556 ©tabtpfarrer unb ©pecialfuperintenbent in S3lau=

beuren. 1558 in (ianftatt, 1559 ^ofprebiger in ©tuttgart, 1560 2lbt ju

^irfd^au, wo er bi§ ju feinem Zoh aU ^Prebiger an ber ©emeinbe unb ße'^rer an

ber ^lofterfd^ule wirtt, attgemetn geaditet wegen feiner „eruditio, constautia,

humanitas, pietatis Studium". i8erü|mter al§ burdt) eine gebrucfte ^rcbigt, „öon

ber Wal^ren (Segenwart ß^rifti im 2lbenbmal)l" (Tübingen 1561. 4.) ift er ge=

worben burc^ feine Sefc^reibung ber in ber .^irfd^auer ,^lofterfirdC)e abgemalten

biblifc^en .^iftorien, bie nebft anberen {)anbfiJ)riftlidC)en (Jollectaneen öon il)m

(bef. äur (Sefd^id^te |)irfd)au'§ unb 2Bürttemberg§) tl)eil§ auf ber äBolfenbüttelcr

if)tm auf ber ©tuttgarter Sibliot^ef (Hist. A. 51r. 198) fid§ befinbet. 2lu§=

3Üge barauS ^at Seffing l)erau§gcgeben in feinen Beiträgen jur @efd^id^te unb

Stttcratur, 1772; ügt. SBerfe V, 242 ff., 2lu§gabe öon 1855.
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Sögt. ®ruftu§, Ann. Suev. III, 60; 595; ^^xtf^tt, Theatrum erud.;

(5cr|)iau§, Epit. th.
; ^ifd^tin, Mein. Theol. Wirt. I, 87

ff. ; 2lbami, Vitae

theoL; S^öd^er II, 2050; ©tedf, M. ^ir|(^au, @. 21; ^ofer, Bibl. scr. de

rebus Suevicis ©. 35. Söagenmann.
^'arg: Sfo'^ann fjfi'iebridö i^gnaj Ä. ^x^i^en öon Sebenöurg,

(biefe 3}ornamen fte^en auf ben Stteln ber ©(^riftcn), geB. 1647 in SamBerg,

t am 30. 9Zoö6r. (nad) bem ©taömonument, nad) anbern am 31. SDccbr.) 1719
in Sonn, machte feine ©tubien in 9tom, '4^Qi^i^. ^i-'ag, ^Bamberg unb 2öür3=

bürg, ©e'^eimratf) be§ Q^ürftfeifc^ofS üon Bamberg unb äöütäbui-g ^cter $^ili^p

bon SeimBad^
, hierauf be§ .^utfürften 5Jtaj (Smanuel üon Shiern

, geifttid^er

9tatl§8bitector beffelben, 1683 S)ed)ant öon Unfeter Sieben grauen in 5Jtün(i)en,

öom .^aifer Seopolb I. mit einer ®efanbtfd)aft beim ^a^jft ^innoceuj XI.

betraut; er fe^te burd^ feine SSemül^ungen 1688 aU Segat bie 2Ba^t be§

^rin^en ^o]tp1) 6Iemen§ öon SSaiern 3um ©r^bifi^of üon Äöln burc^, in gotge

beffen biefcr if)n jum .^an^ter unb StaatSminifter machte. 3[öäf)renb er in

einer ju 9tom 1728. 4. üon neuem sub auspiciis Bened. XIII. aufgelegten

©c^rift „Erotemata mixtimque problemata juris can. et civ. illustria una cum
XIII. dissertationibus ad utrumque jus proemalibus" für bie toeitcftgel^enbcn

S3efugniffe ber ^ßöpfte eintritt, t)at feine ©d^rift „Pax religiosa seu de exem-

tioiiibus et subjectionibus religiosorum opusc."^, Söürjb. 1680, tro^ ber ©d§u|=

frf)rift „Fecialis pacis rel." cet., Bamb. 1683, Yen. (53onn) 1778 ft(^ mit

2)ecret Dorn 21, ?lpril 1690 bie ßenfur ber ^tnbejcongregation ^ugejogen.

„griebreidt)c ©ebanfen über bie 9leligion§=35ereinigung in Xeutfdfilanb au§ bem
Söort @otte§, ßonciliiö, 5|5atribu§, Äird£)en=§iftorie äufammengetragen", SGßürjb.

1679. „Diss. theol. ad constitut. Greg. P. de immunitate locali ecclesiarum

seu de jure sacri asyli", Äöln 1690. ,,Isagoge parascevattica succinctam medi-

tandi methodum utriusque testamenti, conc. Trident. et Status ecclesiast noti-

tiam continens ad usum conferentiarum cleri Bamberg, et Herpibol.", äöürjb.

1683. ,,Diss. sopra i concilii Romani di Giov. VIII.", 9tom 1686.

^arpeim, Bibl. Colon. 170, 344 ( ©rabfd^rift). Praef. ber ©d^rift De
jure asyli. ^äd, $ant^eon Sp. 539, 2124. Äobolt ©. 364.

b. ©d)ultc.

^argcl: ©ijt Ä. ober Äargl, nennt fic^ im ^. 1586 einen „fürft=

li(^ bifd)of[id£)en ©traPurgifd^en Sauteniften". 33ereit§ im ^. 1569 trat

er buid^ ein in ^aiuj erfd)einenbe§ SBerf auf, metd^e§ ftd^ mit ber 25er=

befferung ber 6itf)ara, ber fpäteren ©uitarre befd^äftigte; er gab i'^r bie

©timmung: h G d g d e unb fügte ber 2lbt)anbtung einige jtonftücfe bei,

loie ^^aff ome^j^i , ^^Jaboani§ u. 21. Sine fpätete 3lu§gabe erfdE)ien in 2lug§burg

1575. ^raetoriug ermä'^nt feiner im 2. Sanbe feinet ©t)ntagma (1619) ©eite

55 unb nennt t'^n einen geborenen ©trapurger. S)er 5Bu(^= unb Diotenbrudfer

5petru§ ^"^alefe in ßöroen gab im S- 1571 ein ©ammelloerf SautenftücEe l§er=

auä, auf beffen Slitet neben 5JleIdt)ior ^;)letDfibIer aud^ ©ijt „Äargl" genannt

lüirb unb giebt un§ bie§ ben lebtjafteften 23emei§, in welchem Slnfe'fien ^u ber

3eit Ä. in gan^ ©uropa ftanb. S)ie fönigl. 33ibliot^ef in ^-Berlin befi^t met)rere

ßautentoerfe öon {"^m unb tft bem öon 1586 audf) ba§ ^ßortrait beigegeben.

gtob. eitner.

^arl (5)1 ar teil) ift eine „übertoältigenbe" 5perfönlid^!ett be§ «mittel»

alters. 2ll§ 9teugrünber be§ fränfifdt)en gteid^eS, aU Segrünber ber farolingi=

feilen 3)t)naftie unb ^olitif ift er red£)t eigentlid) ber 9}orgänger feiner ©öl^ne

unb befonberg feine§ @nfel§ ^'arl§ be§ ©ro^en.

^., ber ©ol^n ^:piööin§ be§ Mittlern, ettoa 688 n. S^r. öon einer aweiten

@emal)lin beffelben, ßl^alpaiba, geboren, einer öornelimen unb fd^bnen grau, er=
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f)ieÜ Don feinem ^^atl^en, bem ©räbijdiot SJigobert öon 9lt)eim§, jenen ec^t

beutjd^en 'Jtamen. 2)ie SSeinamen 2ubite§, 9Jlai-teIIu§ (Jammer), je^t fo ein=

gebürgert, empfing er etft in jpäteten i^al^r^unberten , nid^t mit Unredjt, ba er

mit tDUct)tigen ©dilägen bie 9tei(^§ieinbe niebergefd^mettert unb baS locEere 9lei(^

pfammenge|(i)tt)ei^t |at. 2It§ i^üngüng mar er fd^ön unb förpcrtic^ rüftig.

^xn^ öermä^tt, lool erft mit 6t)rotrubi§, unb nad) beren Stob 725 mit ©mane=

'flitbe au§ SSaiern , f)atte er öon bcr erfteren 2 ©ö'^ne , .ßarlmann unb ^^ippin,

ber eine lange öor, ber anbere fur^ nac^ bem 2;obe be§ ©ro^öaterS geBoren, öon bev

ätoeiten ©rifo. 35on anbern, ma^rjd^einlidE) unel^elic£)en ©ö'^nen merben .g)ieront)mu§,

9{emebiu§, S5ifd^oT öon 9touen§, ermä'^nt, öielleic^t aud^ SBern'^arb, ber 9}ater öon

9lbat^arb unb 3BaIa. (Jin Sruber, iebenfaßä ein na'^er 9}ermanbter, mar Gt|ilbe=

Branb , ber mit jeinem ©ot)ne ^iöetung jujammen ber Ur'^eBer feiner ^au§=

gefc^id£)te mürbe. — S3on Ö't)aratter mar .Vt. butd^greifenb unb tücffid^tsIoS,

fetbft gegen 5la{)e[tel§enbe unb gegen bie .^irdt)e, öefonberö in i^äUm be§ ©taat§=

root)l§, öoE nationalen ©inne§, rid^tigen poütifd^en ^nftinft§, friegerifc£)en @e=

fd^idä unb bei aller ^üt)n'§eit öorfid^tig.

©ein erfteS Sluftreten beätoecEte ba§ bebro'^te SebenSwerl ieine§ 2}atere unb ba§

eigne Seben gegen bie 9lad§fteIIungen feiner f^amilie unb ber neuftrifdt)en ©egner ju

retten. S)em Söater toaren 2 ©ö'fine erfter @l^e im Zo'öt öorangegangen. Söon ben Snfetn

!^atte fterbenb er einem, 2;^euboaIb, ha% ^Jtajorbomuäamt übertragen, ©eine gi'öu

^(eftrubi§ ^atte bie SJertoegcn^eit inmitten lauernber f^e^nbe be§ Sn= unb ^uelanbeä

^egentfd£)a|t unb SBormunbfdEiaft auf i^re ©d£)uttexn ju nehmen. ^., burdf) ^ßerfon

unb Sln'^ang gefä^rtidE), mirb öon i!^r gefangen ge'^atten, entfliegt aber, um im
bro£)enbften 3lugenbtidf al§ 9tetter ber ^au§=, ©tamme§= unb nationalen Sfnter^

effen p erfd^einen ; benn bie neuftrifd^e 'Jiationalpartei , burd^ bie untoürbige

Steuerung ber ^errfd£)aft eine§ .ßinbeS uub 2öeibe§ öon feinblid^em ©tammc jum
5lufftanb geftadt)elt, fiegt im äöalbe öon Suife (cotia silva) f. ö. öon ßompiegne,

übet bie auftrafifd£)en Slnl^änger in Üleuftrien, jagt S^'^euboalb in bie fylud^t unb fc^t

ftcJ) mieber einen eignen neuftrifd^en ^]}taiorbomu§, Slaganfreb, ein (715). S)iefer

aber öerfdt)mät)t e§ nid^t, SSünbniffe mit ben 9leidt)gfeinben ju fd£)tie|en. S)ie ©ad^fen

öerljeeren ben r^einifd^en (Sau ber ^attuaricr; ber ^eibnifd^e ^^nefenfürft 9iat=

bob, ber al§ So'^n ba§ feit 689 an bie granfen üerlorene ^eftfrieSlanb , b. 1^.

faft bie gefammte Äüftengegenb be§ 'heutigen S3elgien§ unb ber ^iebertanbe

äurüdgetoinnt , rücEt ju ©d^iff bi§ nad^ Äöln, bem ©i^ bcr ^leftrubiS, öor

(716). 3fn Serbinbung bamit fte'^en 2 tüieberl^otte gelbjügc ber 9teuftrier an

bie 5Jiaa§ unb bi§ uad^ ^öln unter Dtaganfreb unb bem neuen Äönig (51§il=

peri(^ II. (S)aniel), ben fid£) jener jur SedEung aus bem ^lofter get)olt l)at.

^m ©üben fud£)en bie ^ifc^öfe ©aöaricue unb fein 51ad^foIger §ainmar öon

^urerre burdE) Eroberung ber 9lad^bargaue fid^ eine fetbftänbige .g)errfd£)aft ju

grünben. S)a§ jmiefpältige ^ippiniben^au§ öermag bem öereinten Slnbrange

nid£)t 3U miberfte:^en. -R., öon ülatbob gefdt)lagen, ftie'^t, um fid^ ma'^rfdfieinlid^

inmitten feiner ©tammgebiete in ber (Sifelgegenb Gräfte unb 3ln^änger ^u fam=

mein, ^piefttub mirb jur ^JluSlieferung i^rer ©d^ä^e unb jur 3lnertennung

6l)ilöerid£)5 gejmungen. 2)em ©iege 9tatbob§ folgt in f^rieStanb bie ^eibnifdEie

Sieaction. S)a§ junge (S^riftenf^um mirb unterbrüdft, bie S5cfel)rer öerjagt unb

bie j?ird^en jerftört. ^n biefcr 3eit ^er @efal§r ma^t fid^ .R. burd^ einen glüdE=

Xid^en UeberfaE auf ba§ fid§ jurüdf^ietienbe neuftrif{f)e i^eer bei 5tmbleöe, fübtid^

öon Öüttid^, ßuft (716j unb öerme^rt bie 3a^l feiner 2Inl)änger, 3. SB. buvd§

ben 53ifd)of öon SBerbun. 91ad§ beiberfeitiger 'Jtüftung unb öergebli(^en i5rieben§=

öorfdl)tägen öon ^arl§ ©eite, fd^reitet biefer jum Eingriff gegen Ülcufttien öor.

S)er ©ieg bei Söinct) (bei ßambrai, am 21.^är3 717) entf^eibet. 2)ie ©egner

werben bi§ nad^ 5pari§ öerfolgt. ^JJlädlitige 35ifc^öfe muffen ^^farbe befennen.
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©0 toirb 9ligoBevt öon 9l^eim§
,

|ein ^4>atf)e , ber i!^m bie Sl^orc nidit öffnen

woEte, but($ ben friegenfcf)en Saienbtf(i)of ^tto erfe^t. ^n Äöln ^»ingt ^.

burd) einen ^lufftanb $teftrub jur 2lu8lieferung feine§ f^amtlienertieS. @egen

ß^itpcrid^ becEt et fid^ burd^ ©infe^ung eine§ merott)ingif(^en ©egenfönigi unBe=

fannter 2Ibftammung, 6^lotat§ IV. (717 719).

©0 gefeftigt, fi^reitet er ,^um Eingriff auSiDärtigei: geinbe unb entfrembeter

^teic^gf^eile. (Sin $ßern)üftung§äug bi§ an bie äöefer beftraft bic ©ad)fen für

ben Sinfatt in ben .^attuanetgau (718). 2)a,5u befreit i()n ber 2ob uon feinem

©egner ütotbob (719), nad) bent ein frieblid)fr ^ilad^folger regiert.

3fn3toif(^en t)aben fic^ bie Dteuftrier mit ^erjog (iubo öon 2(quitanien öer=

bünbet unb burcE) 3lner!ennung feiner Unabf)ängigfeit öom granfenreit^ einen

großen 9lei(f)§t!^eit i'^ren partifularen i^ntereffen geopfert. 2)er ©ieg ^arl§ bei

©oiffonä (719) aber ätoingt Otaganfreb ^ur g-luc^t naä) Singers, tt)o er fpäter

belagert toirb unb barnacE) öietteic^t gegen ©etoä^i'ung biefer ®raffd)aft feinen

^rieben mit bem ©ieger ma(f)t. @ubo unb (S^ilpericl) toerben bi§ gegen Orleans

berfolgt, berle^tere auggeliefert, aber, ba glücEüii)ertt)eife iujtoifc^en 6t)lotar geftorben

ift , n)a'^rf(^einlid§ al§ alleiniger i?önig anerfannt; bod^ mad^t er hnxä) feinen

iob St^euberid^ IV. (720—37) 5pia^, ber, obtool minberjä^rig, au§ feinem @r-

äiel^ungiaufenthalt ^lofler (StjeüeS gef)olt roirb. 9ieuftrien unb Sluftrafien finb

nun toieber öereint unter einem .ßönig unb 'ilRaiorbomuä. ©ine ©onberung in

ber ©tettung beiber ßänber »irb gefliffentlicE) öermieben.

S)ie näcliften 20 3^al)re liegt Sx. rul)clo§ friegerifcften Unternel^mungen ob, bie

meiftenS ber SBiebergetoinnung entfrembeter 9teid^§t^eile gelten. ^at)reber9tu^ettierben

in ben Slnnalen befonberS üer^eidEjuet. ^n bie meittragenbften .ßämpfe öermicfelt

i^n 2lquitanien. S)ur(^ ben g^-'i^^^n mit Äart unb ein SSünbni^ mit bem arabi=

f^en ©reuäfelbl^errn geftärft, fa^t ^er^og (Subo nad^ 10 3^at)ren ben @ntfct)lu|, ba§

39ünbni^ mit .R. ju brechen, ©ine ^toeimalige 25ertt)üftung feine§ l'anbeä ift feine

©träfe (731). ©tatt ber gerefften .^ülfe öon ben Slrabern äict)t ein Slufftanb

feine§ ©d^tt)iegerfo^ne§ bie Slxaber gcrabe al§ ^einbe in ba§ Sanb, bringt @ubo

in boppelte Serlegen'^eit , Ä. aber in bie Sage, \xdtj 9tul)m unb bie Dber!^err=

fd^aft über Slquitanien ju erwerben. Der fpanifd^e ©tatf^alter Slbberaman

fiegt nämlidt) mit großem <g)eere über (Subo unb bringt unter 6inäf(i)erung öon

©tobten unb Äirdf)en bi§ in bie ^iatjt öon 2;our§ öor. S)a ruft 6ubo feinen

SSefteger um ^ülfe. S)iefer fommt ma'^rfd^einlid) mit bem Heerbann be§ ganzen

merotoingifdien 9leid£)e§, öon einem fbanijc^en 3lnnaliften al§<^eer öon „(Europäern"

bejeidinet, öereint fid^ mit feinem früt)eren (Segner, nimmt norböftlidf) öon ^oi=

tier§ beim ^yletfen (Senon (2lrr. ß^ätetterault) eine S)efenfiöfteEung. ©ieben

Sage beobad^ten fidE) bie fjei^ii'f- 3ln einem Odoberfonnabenb (732) beginnt

bie ©c^lad£)t. S)ie Eingriffe ber ^2lraber pratten an ber „unbeloeglid^en 2)lauer"

ber 3luftrafier ab. Slbberaman fäEt. (Sro^ ift ber 33erluft ber Slraber, ftein

ber ber gi-'Qtifen. 3lm anbern ^IRorgen finben bic ©ieger ba§ Sager öertaffen

unb öoÜ SSeute. 5Der ©ieg rettet @ermanen= unb ©liriftenf^um in (Suropa; ev

ift eine Slrt 2öiebert)otung ber ©d^tad^t auf ben fatalaunifd^en ^yelbern. S)ie

granfen toaren ber leiste SBatl öor mut)ammebanifdl)er Ueberfd)iDemmung.

Sßeber Sritten nocl) Sangobarben mären miberftanbsfä^ig geroefen. i^fünf^ig

^dtjxt ixütjtx mareu e§ audl) nidit bie ^^ranfen. S)ie bauernbc 9tettung ift freiließ

töol ben ©tamme§= unb SteligionSjtoiften ber Slraber in ©panien unb Slfrifa

unb ber baburdE) öerönberten militärifdl)en i^age unb Organifation 3u öerbanlen.

2)ie Eingabe öon einer 35erfolgung ber iJeinbe unb ^Belagerung ^arbonneS beru'^t

auf ;3rrtt)um. 2luf bem Oiürfroege nimmt ber ©ieger ben 33ifdE)of ©ud^ariuä öon

Orleans, ber einem gefäf)rüdE)en friegerifdien ©efd^lei^t angel^ört unb mit ©a=
öaricuS öon Slujerre öermanbt ift, tool al§ politifrfien *]ßarteigänger gefangen unb



124 •'^"^'^ ^SKattett.

fixiert tl^n mit ftd) nat^ .ßötn. 3tuc^ üon anberen ©töreninebert l^atte i^n

t]§eil§ ber 2;ob, t^ettS fein 3lrm befreit, ©eine @i-!tanfung (723) gab tiietteic^t

ba§ ©ignal ju einem ?lufftanbe feiner ©tiefneffen, ätoeier ©ö^ne S)rogo'§ unb

feine§ ©egnerS 9laganfreb. ®er eine 'Dteffe toarb gefangen, ber anbete ftatb

(723). Sflaganfreb aber, ber, wie oben erwähnt, gejüciitigt, aber auct) öerfötint

toarb, ftarb 731. @in anberer 5ieffe .^ugo
, geiftlid)en ©tanbe§, warb um fo

reid^er für feine 3^reue belotint ; er er'Eiielt bie i8t§tl)ümcr 9touen. ^ari§, 33at)eui'

unb bie ,y?t5fter 2ßanbritte unb 3^umiöge§.

dlaä) @ubo'g 2ob (785), ber fi(^ bi§ ba|in ftiU öer^atten '^atte, bringt Ä.

fofort im (Sinberftänbni^ mit feinen @ro§en biä an bie (Saronne unb befe^t ba

SSorbeaui" unb aüe übrigen ©tobte unb SSurgen be§ fübti)eftli(f)en 2lquitanien§.

S)o(^ mac£)en @ubo'§ ©b'^ne, ^atto unb S'^unolb , einen ."üampf nötl^ig (736).

S)er erftere toirb gefangen, ber anbere er'^ätt gegen ein Sreuöerfprec^en bie 9te=

gierung unter frönüfc^er Gber^o^eit; hoä) bleibt ba§ 23er]§ättniB ein locfereS,

58ei ber Üteidi^f^eilung öon 741 wirb 2lc|uitonien nict)t genannt. 3ui* ööttigen

Untertoerfung bebarf e§ noci) fdt)tt)erer kämpfe unter ^ippin unb J^arl bem
©ro^en.

®ie 3lraber toerben audE) SSeranlaffung jur enbgültigen Unterwerfung S3ur=

gunb§, ba§ burdE) feine 3ei^fptitterung in fleine geiftli^e unb Weltlid^e .^crr=

f(f)aften jene el^cr l^erbeijutorfcn , at§ abäu'^atten im ©tanbe toar. ©c^on 733
trifft .1?. energifdie ^a^regeln pr ©id^erung be§ Sanbe§, fe^t erprobte 3Jlänncr

aU ^Beamte ein; baffelbe tf)ut er in 8t)on, mit bem er einen Sßertrag fc^lie^t,

unb toenbet ftd^ bann im 5öertrauen auf bie ©id^erung be§ ßanbe§ gegen nörb=

lid§e ^^einbe. S)ic Araber aber bebro^en unter bem neuen ©tattl^alter bon
^fiarbonne ;3uffef=ibn=5(bberaman bie ^^roüence (735) , befe|en %xU§> im @intier=

netimen mit ben SSeWol^nern unb branbfdia^en ba§ 8anb 4 S^a^re lang. £)a

rüdt .^. nad§ ber Unterwerfung ber ©ö'^ne @ubo'§ mit einem §eere gegen 5lrle§,

ftdf)ert ftc§ jeborf) erft ben 9lüdfen, inbem er bie S5eWot)ner öon St)on, fowie bie

äJorne'^men unb SSeamten be§ 2anbe§ bi§ ^arfeitte "tiin ben ®ib ber S5afaEen=

treue fct)Wören lä^t unb fe|t in bem Wiebergewonnenen 9lrle§ feine ^Beamten ein

(736). ^Dtögtid^erWeife ift biefer 3ug aber mit bem erfterwät)nten ibentifdf). 6in
neuer Einfall ber 3lraber unb bie äöegna'^me ber ©tabt unb ißurg ^loignon

mit |)ülfe einl)eimifd^er SSerräf^er, befonberS eine§ ^erjogS ^Jtaurontu§, rufen i?.

Wieber l^erbei. @ben war 2:^euberid^ IV. geftorben (737). S)urd) biefen 3:obe§=

fatt biettcid^t öortäufig öer^inbert
, fenbet ber ^ajorbomu§ ©"^ilbebranb , ben er

mit 33efi| bei Slutun bete'^nt l^atte, mit einem ^eere t»orau§, ba§ in atter Site

bi§ 3Iöignon borrücCt, ©tabt unb Umgegenb einnimmt unb bie ^Belagerung ber

f^eftung beginnt, ''ilaä) bem Eintreffen .ftarl§ Wirb ber ©türm mit ^ülfe bon
33elagerung§maf(^inen unternommen. @r gelingt: benn ^. erfd^eint im 5eftung§=

frieg ebenfo wie in ber gelbfi^tad^t bewanbert. S)ie S3efa^ung, wot bie ara=

bif(|e, wirb niebergeme^elt, bann gef)t e§ über ben üt^oneflu^ bi§ 5tarbonne, um
l^icr bie QueEe ber Eingriffe ju berftopfen. %ud) tjiex finbet eine frei§för=

mige ©infd^lie^ung am 3lubefluffe ftatt. @in arabifd§e§ @ntfa^l)ecr finbet ben

3ugang bon ber f^Iu^feite l^er berfperrt, bringt ba'^er bon ©üben l)cr l^eran. 5Rit

3urüdE[affung eine§ 33eobad^tung§corp§ bor Ü^arbonne eilt ^. i'^m entgegen, ^n
ber 3!Jtünbung be§ g^lü^d^enS S3erre in ben ^üftenfumpf ©ijean (3^/2 teilen

fübWeftlidt) bon 9iarbonne) hei einem alten ^^alafte 5ttl)aulf§ f(|lägt er bie i^einbe

fo, bafe bie f^lüd£)tigen in ben ©ewäffern burdf) eigenem ©rängen unb feinblid£)e

©efd^offe Ijaufenweife ben 3^ob finben (737). ^it großer 23eute äurüilfel^renb,

burd^3iel)t er berwüftenb ganj ©otl^ien, bie Litauern fefter ©täbte wie 9iime§, 35e=

3iere§ u. a. m. fdt)leifenb, wol um ben g^einben feine feften ©tü^punlte 3U laffen

unb bie d£)riftlidf)=gotl)ifd^c 58eböl!erung für ben SJerratl^ 3U ^üd^tigen. 3n ^ilinteS
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iDurbc babei ba§ gto^articte römijd^e 3tmpt)itf)eater jerftört. 3)ic ^Belagerung bon

^Jlaxbonnt aber gab er au§ un§ unbefannten ©riinben auj; baä S3eobac^tung§=

!§eer, ba§ luol nur noc^ ben 9lüc£jug becEen fottte, warb nad^ SSolIenbung beffelben

aud^ äurücfge^ogen. Sic fc£)lie§lic£)e UntertDerfung ganj ©eptimanienS , tote ^ax=

bonneS erfolgt eift unter ^önig ^^ippin (752, 759). ®in neuer Sinfatt ber

Slraber in bie ^robence toirb mit langobarbifd^er ^ülfe jurücEgetoiefen (738

ober 739). 35iettetc^t ^ängt mit biejem Eingriff eine zweite (ärl^ebung be§ |)cr=

jogg ^aurontuS jufammen, bie toieberum (£!§itbebranb unb Ä. tierbeijiel^t (739).

S5i§ an bie ^eereSfüfte bringen fie öor. 2)er flü(i)tige ^IRaurontu^ rettet jtc^

in unzugängliche ^eljenfeftungen. Äein Söiberftanb erl^ebt \xd) toeiter. iööttig

juöerläffig erf(i)eint aber ba§ Sanb nocl) nic^t. 'Dlad) ber ülürffe^r erfranft Ä.

gu SSerberie an ber Dife,

2[ßie er l)ier im ©üben bie muliammebanifd^en (SJtaubenSfeinbe in ©cf)ranfen

l^ält, fo im Sorben bie !^eibni|d)en, bie i^riefen unb ©ac£)fen. S)ieje übertoinbet

er mehrmals (720, 722?, 724, 738); ba§ le^te ^ol je^t er bei ber 8ippe=

münbung über ben 9t^ein unb mad)t einen X^eil ber ©ad^jen tributpfüd^tig.

Sei ben (^riefen lebte ber 9la(f)iolger 3(tatbob'§, 2llbgi§t mit ben f^ranfen in

^rieben. 5£)a§ öcrlcrene 2Be[tfrie§lanb tourbe toieber |ränfi|d). 2Bitbrorb , ber

griefenapoftel , ben Ä. 722 toat)rf(^einli(f) im S5i§t!§um Utre(i)t beftätigt Vt,
toirfte bafelbft, aui^ brei ^a^xt gemcinfam mit Sonifatiu§, unter ^arl§ ©rf)u^

mit großem ßriolg an ber Se!et)rung beS 35otfe§. @ine le|tc Empörung be§=

jelben unter einem <!per3og S3obo (733, 734) toirb gebämpft, ber ^^fül^rcr ge=

tobtet, bie .^eibentempel mit ^euer jerftört, ba§ ßanb ]o grünblic^ berul)igt, ba^

erft 782 toieber 3luiftänbe ent[tel)en. ^eibnifcf)e @ebräu(f)e p üben öerbot Ä.

bei jd^toerer Strafe.

%xo^ Söiülür betreffs Äirct)en[tellen unb l?ird)enbe[i^ toar er boc^ bem (^rift=

lidien (Stauben unb feinen ©laubenSboten nid)t feinblid) geftnnt. SÖßillibrorb in

Sd^ternad^ unb Utredjt, ^irmin in 9teict)enau, SSerbun, fein Sieblinggflofter

<Bt S)ent)§, too feine ©öt)ne erlogen tourben unb ba§ er ft(^ ^ur (Srabftätte

toäl)lte, erl)ielten Setoeife feiner @un[t. Sonifaj empfängt Pon il)m auf 33itten

@regor§ IL, ber feine religiöfe (Sefinnung rüf)mt, einen ©i^uprief für fid^ unb

bie ©einen. 3lu§brü(flidl) fd^reibt 33. biefem ©d§u^e bie ^öglid^feit ^u, feine

(Semeinben, ©eiftlidie, 9Jtön(^e len!en unb öertf)eibigen unb ben ©ö^enbienft

ausrotten ju fönnen. 2)urdl) feine ^ütfe gelingt bie S3efet)rung ber .g)effen unb

S^üringer, Perbreiten fic^ .Vttofter= unb ^irdl)enbauten. ^^lid^t o^ne feine 3uftimmung
fann SSonifa^ feine bifcl)öflidl)en unb erjbifd^öflidtien SSottmad^ten empfongen

unb ausgeübt !§aben. ^n ben alten üteidigf^eilen ^at .H. freilid^ ba§ perfaltene

fird^lidlie Seben nid^t gerabe Perbeffert. 2)a§ gefdl)at) erft unter feinen ©öl)ncn.

3lber er f)at ben SSerfatt audt) niäjt juerft unb aüein PerfdE)ulbet. S)ie Pertoil=

berte, Pertoeltlidl)te (Seiftlid^tcit mit ,^errfc£)aft§gelüften unb 3lu§nü^ung be§

Äird)engut§ 5u perfönlidl)en 3roedfen fanb er bereits Por. Sinn für firdC)tid^e

Söerbefferung unb geiftlic^e§ 3ufammentoirfen toar aud^ Por it)m nid^t ba

;

benn 60— 70 ^a^xt toar nadt) SSonifaj feine @t)nobe in ©aEien mel^r abgc=

:^alten toorben, b. ^. alfo fd£)on feit faft bem legten 25iertel beS 7. 5al)rl)unbert§

nidC)t mel^r. k. l§at bie Porgefunbenen ^^f^änbe nur energifd^ auSgenü^t, gcift=

lid^e ©egner ol^ne ütüdffid^t auf fird^lid^e 9led)te unb (Bcfe^e abgefegt, gefangen,

i'^rer SSefi^ungen beraubt, biefe an ^Parteigänger, 35ertoanbte unb @etieue Pergabt,

oft 2 bis 3 5ßiStl)ümer ober Älöfter einem jugetoaubt, toie bem ^ilo Pon

9i^eim§ unb feinem 5leffen ^ugo, mitunter Seuten Pon redt)t toeltlid^er unb

friegerifd^cr ©efinnung; aber aud^ mit SSertoanbten unb g-reunben, tocnn fie

^inberlidt) tourben, mad)te er ni(i)t Piel Umftänbe, toie mit ^igobert Pon 9tt)eim§,

mit äßibo Pon <B. SBanbritte, ben er einer 35erf(i)toörung toegen !§inrid^ten lie^.
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2Btttfürlic§e Sel^anblung bcr ©ciftüd^en unb §ßenu|ung ber .^irdfiengütex ju ^jer«

fönUrf)en, 5u [taatlii^cit unb miütärifc^en 3tt'edEen fte'^t aljo ie[t. ^lanmä^ige

©äcularifation aber unb Segrünbung eine§ militätijc^en ©entoratS ift nid^t

na($tüei§bar. S)q8 @ebä(f)tm^ für ba§, waS er bem cf|riftltd)en ©tauben leiftete,

roar rafc^ erIofc£)en, unb ber (5)eiftli($!eit ber nöd^ftfolgenben 3^al^rl§unbertc nur

bie Erinnerung an bie Sebriidung ber Äird)e geblieben , bie fie ber ©agen6il=

bung gemä^ an einen geeigneten tarnen !nüpfte. ©o entftanb bie Segenbä üon

feinen ^öttenqualen unb ben 3t'ic£)en göttli(i)en 3otne§ bei ber Oeffnung feine§

®rabe§. ©laubioürbige ^citgenöffifd^c S^n^^n, wie SSonifaj, ©regor II. unb III.

l^aben fein SCßort be§ SabelS für it)n.

^m ®egentl)eil, (Sregor III., burd^ ben Sangobarbcnfönig Stut^^ranb be*

brängt, wenbet ftc^ mit me'^rfac^en 33riefen unb ©efanbtfd^aften (739, 740) an
i!§n um cg)ülTe, bi§ bal^tn „uner'^ört"

,
f(i)iiit i'^m bie golbcnen @d£)Iüffel ^um

@rabe ^^etri, be§ 2lpofteI§ S^efjeln unb anbere ®efd)en!e , um i'^m ben <Bä)ü^

ber römifdien Ätrc^e unb ber ©tabt 9tom ju übertragen mit bem Slnerbieten,

ba^ er fidf) öon Stiäanj loSfagen fooUt. I?. mar nur niif)t in ber ßage ju

l^elfcn; benn ßiutpranb , mit i^m befreunbet, l^atte einft feinen @o:^n ^ippin

burd) ba§ <5t)mbol be§ §aarabfd^neiben§ aboptirt, il^m auf feine Sitten burd) einen

©infatt in bie ^proüence gegen bie ©übfranfreid) unb Dberitalien gteii^mä^ig be=

brol^enben 2lraber ßuft gemacht unb mar übert)aupt eine in ßl^arafter, ©treben unb

©rfotg U)m congeniale ^J^erfönlic^feit. ^. befcftränfte ftc^ ba'^er auf ©efc^enfe,

freunblic^en ©m^fang ber ©efanbten, 35ermittelung§t)erfuc^e
, f(^eint aber mei=

tere§ äJorgel^en im ©inöerne'^men mit feinem 33ol! abgelel^nt 3U {)aben. ©ein Zoh
fd)nitt aEe SJer'^anblungen ab. Slber aud^ l^ier bal^nt bie fränfifdE)e ^ad^t=

entfattung burdt) i'§n bereits ba§ ©d^u|ber!)ältni^ ^mifd^en ber tarolingifc^en S)t)=

naftie unb ber römifd)en Äird^e an, ba§ unter ^pip^jin ft(^ weiter entwicfelt,

unter feinem 6n!el Äarl feinen großartigen 2lu§brud er'^ätt,

,^.
, fd£)on früher me^rfad) er!ran!t , erliegt enbli(^ am 22. Dctbr. 741 ju

^terft) an ber Oife einem t^ieber, nad^bem er bie J^ird^e öon ©t. S)en^§ nod^

reid^lid^ befd^enft l^atte, wo er feine 9tu'^eflätte fanb. ©eit 2:;l)euberid)8 Sob
737 ^atte er olinc Äönig regiert. S)ie Urfunben aber tourben nad) bem £obe
be§ 5Jlerobinger=Äönig§ bered)net. 2)er ^ßapft beel^rte il)n mit bem Sitel „sub-

regulus", „Unterfönig" ; er felbft begnügte fidf) befd^eiben unb öorftd^tig mit ber

Sejeidlinung „S)ur(^laud^tiger ^ann" unb „'iRajorbomug". Slber wie ein

Äönig tl)eilte er fein üteidf) unter feine ©ö"§ne. S)er ältere, Äarlmann, crl^ielt

bie rein germanifd)en @ebiete 2luftraften , 5ltemannien, £l)üringen, ber jüngere,

5pip|)in, bie gattoromanifd^en : 9leuftrien , Surgunb unb bie ^ßrobence. ^;pip^in

befehle fofort unter ^Begleitung feineS erfahrenen Qf)em§i (S^ilbebranb ba§ un=

ftdj)ere burgunbifdE)e ©rbtlieil. Saiern, ba§ k. mehrmals (725, 728), cbenfo wie

ben ^erjog Sanfrib öon Sllemonnien (725, 780) befämpft ^atte, unb mo So=
nifoj unter bem neuen -^^erjog Obilo feine !irdl)lid^e Organifation mit ber (5in=

ridC)tung öon 4 33i§tl)ümern begonnen l)atte (739), blieb in nur äu|erlid^er unb
mibermiÜiger Unterorbnung. 3llemannien aber War feit bem Stöbe ßanfribS (730)

offenbar in gröfjerer Slb'^ängigfeit , öieHeid£)t gauj ol)ne ^er^ögc. Seibe Sdnber

tragen aud^ in il^ren ©efepüd^ern ©puren ober'^errlid^er dintoirfung. 2;ro^bem

toarb 23aiern fo toenig wie ^quitanien wegen biefcr lofen 33erbinbung in bie

@rbt!^eilung mit aufgenommen, ©d^ließlid^ entgingen beibe Sauber ber einmal

angebalinten ©inöetleibung nid§t. S)ie öerl^ängni^öolten Mängel ber alternben

S^naftie, f^amitien^Wifte infolge öon SieidiSf^etlungen , l)at au(^ bie werbenbe

nidE)t öon fid§ abge'^alten, aber für ben 3lnfang glücflid§ überwunben. @rifo, bcr

8iebling§foi)n ^weiter (Sl^e, er'^ielt unter bem ßinfluffe feiner Butter ©Wana=
l^ilbe, bie öielleidf)t bei ber (5Jelegenl)ctt il^rem ©ema'^l in 5Pari§ ©d£)Wierig!eiten
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Bereitete, einen Sänbevanf^eit öon Üieuftvien, ^luftrien unb SSurgunb mitten im
üleid), abet gegen ben SBun^d^ ber i^ranfen. 2)a§ toarb nad) bem 2obe ^arl§

©ignal ju einem Stubetfriege.

©0 l^atte Ä. ben ©runb ^ur ^avL^maä)t, 3uv 9tei(^§eint)eit = unb grö^e,

jur ?lu§breitung unb jum ©diu^ ber (^riftlic£)en Äir(i)e gelegt. 2)en ©ö'^nen unb

bem 6nfel ttjar c§ öorBe^alten, ba§ ©eroonnene ju behaupten, ha^ Slngefangene

ju beenben, ba§ 33erfäumte naciiju^olcn.

33gl. @b. gauer (f 1881), De Karolo Martello, Diss., 23erlin 1846. —
@. 2Bai|, 5J)eutf(i)e 23erfaffung§gefc^id£)te III, ©. 8—31. — 2:t). SSretjfig (t 5Jlai

1881), Sfa^rb. be§ fränf. 9teid)§ 714—41. S)ie 3eit ^arl Kartells, ßeipä- 1869.
— ®. Stid^ter, Slnnaten be§ fränf. gtei(i)§, ^alle 1873. ©. 182—201. —
Engelbert W.VLi}tt)aä)tx , 2)ie 9tegeften be§ Äaiferreid)§ unter ben Karolingern,

^Jlarf) ^. ^. m^mex. ^nnSbrudf 1880. ^. ^a^n.
^örl I. ber öro^e, fränfifiiier .^önig unb römifdfier Äaifer, f am

28. Januar 814. ^art (b. f). ber ^mann), ber (Snfet Äart§ be§ i^ammer§,

öon roetc^em er ben ^)lamen erbte, tourbe al§ ber ältere (Sol)n ^ippinä (be§

Kleinen) unb feiner @emat)lin 33ertl)a ober SSertraba, ber 2:o(i)ter be§ Öirafen

ßliaribert bon ßaon, im ^. 742 , loa^rfcfieinlic^ am 2. 3lpril, geboren, äöenn

e§ aurf) unbefannt ift, auf ttieldjer ber fi3nigli(^en ^faljen er ba§ ßic^t ber 2öelt

erblidft l^aben mag, fo ftel)t e§ bagegen fe[t, ba^ er bem ed)t beutfd^en ©tammc
ber 9iipuarier ober 9t"^einfranfen ange'^örte, ber unter ber ^^ülixung feiner SBor=

fa'^ren an bie ©pi^c be§ gefammten granfcnreit^eS getreten mar. ^n bic Kinb=

'^eit Karls unb feine§ um me'^rerc ^afjxt jüngeren Srubers Kartmann fiel bie

förmlii^e ©rl^ebung feiner ®ltern jur König§roürbe, bie fie t^atfäd^lid) längft be=

feffen l)atten ('Jloöember 751), unb nic^t lange barnad^ (im ®ecember 753) murbc

K. bem ^apfte ©tep'^an III. , ber al§ ein ©d^u^fle'^enber ju feinem 5ßater fam,

äur ^egrü^ung unb gum ©eleite entgegengefanbt , um bann in ^^onf^ion bem
feierlichen Empfange beffelben beijutoofnen. i^rriü^jeitig berülirte i"^n fo ber @lanä

beg römifc^en §o'§enprieftertl)um§ unb um fo tiefer mufete biefer ©inbrucf ^ftcn,

al§ am 28. ^uli 754 in ber Kirctie be§ KtofterS ©t. S)eni§ bei ^:pari§ ^:]^ippin

unb SBertraba nici)t blo§ felbft bor bem Slltare bie ©albung bon päpftlid^er .»panb

empfingen, fonbern mit il)nen aud) i^re beiben iugenblic£)en ©öl)ne. S)urc| bie

äöeif)e ber Kirche mürbe bei biefer (Selegen'^cit il)r ©rbrec^t gezeitigt, benn 2lu§=

fcl)lie^ung au§ berfelben brol)te jebem f^ranfen, ber babon abploeid^en roagen

mürbe.

äöenn aud^ an bem §ofe ^pippinS, beffen Q^amilienfreiS nod) burd^ eine

%oä)Ux ®i§la erweitert mürbe , bie geiftige SSilbung auf bem 2öege münblit^er

Untertoeifung nid)t gänjlid) fc'^lte — Karl§ SJetter, Slbal'^acb, ber fpätere 3lbt

bon ßorbie, mirb al§ fein ^itfci)üler genannt —
, fo ging frei^i*^ förperlirfie

Uebung jener bor unb nacl) fränfifcf)er ©itte Stoffe tummeln unb bie SBaffen

füt)ren erfdfiien al§ ,^auptfaci)e. S)em entfprad^ e§ bann aud), ba^ in bem neun=

jäl^rtgen Kriege, meldten ^ßi^ii^ o,^Q,^n ben aufföfftgen ^erjog äöaifar bon

3lquitanien ((SJuienne) ju beftef)en Ijatte, K. äum erften ^ale ben 35ater im
^^vü'^linge 761 begleitete unb mit i^m an ber (Sroberung bon Stermont=i5eT^i^anb,

ba§ ben g^lammen überliefert mürbe, unb anberer ^e]Un in ber 5lubergnc unb

!!3imouftn t'^eilna'^m. 762 gingen fogar beibe ©ö^ne mit, unb bor if)ren ^Äugcn

mürbe baS abtrünnige 5Bourge§, eine ber größeren ©täbte, burd^ Kriegimafd^inen

äur ©rgebung ge^mungen. 5Die Uebertragung einiger ©raffd^aften an K. unb
Karlmann im ^. 763 fprid^t für i^re roact)fenbe ©elbftänbigfeit. äöenige ^a^xe

fpäter — eben mar ber aquitanifdf)e Krieg glüdflid^ ju 6nbe gefül^rt — unb

^-].Uppin mürbe burd^ fdf)mcre§ ©iec^t^um beranla^t, fd^on im SSorauS eine Üleid^i=

tlieilung feft^ufe^en, burcl) meldte er K. aU ben älteren nid£)t toenig bcborjugte,
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benn ßartmann empfing nur Surgunb, bte ^Probence, @ott)ten, 6lfa^ unb

©d^lüafien , ^. ba§ übrige , ttJÖ'^renb 3lquitanien ein gemeinfamer 53e[i| bleiben

follte. %U einige 3;age baraui, am 24. ©eptember 768, ^ippin geftorben toar,

gelangten jeine le^tmiEigen Sßerfügungen jur öotten ^luSfü'^rung ; am 9. October

würbe 3u 9tot)on ^., ju ©oiftong .^artmann auf ben SL'^ron gefegt unb gcfalbt,

23ertraba überlebte it)ren (Satten no(^ um 15 ^a'£)re.

tiefer Jpa^, befjen SGßuräeln ung öerborgen bleiben, trennte fi^on in bcr

^inbl^eit bie föniglic^en ©ruber, ^luf^e^ungen in ber Umgebung be§ jd)tüä(^eren,

^lad^fteüungen öon biefer ©eite foll ^. mit (Setaffenfieit {)ingenommen l^aben unb

ber triebe blieb iebenfall§ äufeerüd) er'tialten. ^ür bie erfte .g)eerfal^rt , meli^e

^. jd^on im grü'^ia^r 769 gegen ^quitanien unterneiimen mu|te, roeil g)unalb,

ber SJater be§ ermorbeten Söaifar, frü'^er jum ^önd)e gef(^oren, fid) neuerbing§

gegen it)n ert)oben §atte, Oertoeigcrte Äartmann bei einer 3ufammenfunit bie

^Jlitloirfung. Sl. jog aüein über ?lngouIeme an bie 2)orbDgne, loo er bie ^efte

gronfac anlegte unb öon bort weiter über bie ©aronne. Supug, bcr ^er^og ber

2öa§conen, burd) feine ^Innö'^eiung erfc^redft, lieferte ben ju i'^m geflogenen

.^unalb nebft @emat)lin au§, womit biefer 33erfu(^ ber Srl)ebung im Äeime erfticEt

war, bod) blieb 3lquitanien ein fdiwieriger 35efi^. 2öie '^ier ber ^^riebe nad^

fuvjer Störung wieber^ergefteüt würbe, fo festen er aud^ eben bamatö nac^ aüen

anberen (Seiten l)in tiollfommen gefidiert. ^ippin§ SBittWe , SSertraba , reifte,

nac£)bem fie mit Äarlmann in ©el^ ^ufammengetroffen Wor, al» Sermittlerin

huxä) Saiern nac^ ^ftalien: auf i'^ren eintrieb gab ber Sangobarbeuiönig S)efi=-

beriu§ bem ^papfte ( Step'^an IV.) me'^rere ©täbte jurücE, bie il)m fcl)on ^ippin äu=

gefproct)en unb fie bewog i^n, feine Soditer ( iBerterab) i'^rem @o|ne Ä. jur ©emal^lin

mitzugeben. Siefer @f|e ftanb nid^t im 2öege, ba| ^. fd^on bei öebjeiten be§

35ater§ mit einer eblen f^ränün ^imiltrub in öertrauter 3}erbinbung gelebt unb
mit if)r einen ©o^ gezeugt ^atte. :^n bie 35erftänbigung würbe audf) ber onbere

@dl)Wiegerfot)n be§ S)efibcriu§ , ber Saiern'^erjog 2;affilD , mit einbegriffen , ob=

gleidt) er fct)on feit 7 Sal§i-'en in offener 9lufle!§nung gegen bie fränfifc^e Dbcr=

lo^cit öerliarrtc.

gtafdC) genug erfolgte ein Umfdl)Wung, al§ am 4. Secember 771, bebor bie

©pannung ju offenem Kriege geführt '^atte , in ber ^fal^ ©amouffi bei 9ieim§

^arlmann burdf) eine .^ranf^eit 'hingerafft würbe, ©ogleidl) begab fid§ eine 9ln=

3at)l ber mäd^tigflen ©ro^en feine§ 9leidl)§tl)eile§ , wie ber 35ifdf|of SBild^ar bon
©itten , ber 5lbt t^o^^-'^^ öon ©t. S)eni§ , einer ber in bie !arolingifd£)e ^politif

am Jiefften eingeweihten ©taatSmänner , bie (Srafen 2Barin unb 3lbal!§arb ju

Ä. nadE) dorbent), unb unter i'^rer ^itwirfung würbe er bafelbft pm ^errfd^er

über ba§ gefammte f^i-'anfenreic^ gefalbt. 2Benn l)ierbei ba§ @rbreä)t bcr beiben

unmünbigen ©öl^nc ßarlmanng nit^t jur Geltung fam
, fo War bie§ eine 9lu§=

f(^lie|ung, für Weldie e§ feine§weg§ an 35eifpielcn au§ früherer 3^^* mangelte.

ßatlmannS SöittWe, (Serberga, obgleid§ bon i'^rem ©d^wager in feiner SBcife

bebrol^t, traute it)m bennoc^ feinbli(|e 3lbfic^ten ju unb flo'§ bor il)m mit il^ren

Äinbern, bon einigen i'^rer ©ro^en begleitet, unter benen Slutd^ar bie erfte ©teile

einna'^m, nad§ i^talien. ^n bem nämlid^en Sa'^re '^atte bereite ber Äönig feine

©cma^lin au§ nid^t nöl^er betannten ©lünben berfto^en unb i^rem 3}ater ©efiberiuä,

fdl)Wanger wie e§ §ci^t, jurüdEgefdiidt, ju bem aud^ ©erberga fidl) wcnbete. 'JJlag bie bon
ber 5Rutter geftiftete Söerbinbung i^m bieüeid^t bon Einfang an juwiber gewefen fein,

fo war bodf) biefe ©dE)cibung o^ne i'^re ©d^ulb eine ungefe^lid^e, wel^e bie ^i^=
bittigung ftreng gcfinnter ^Jtdnner l)erborrufen mu^te. §lidl)t biel fpäter ber=

mä'^lte fiel) .fi. wieber mit ber fc£)önen unb fittfamen, bamal§ erft ISjä^rigen

Jpilbegarb, einer ßnfelin be§ 3llamannen^erjogi ©otfrib, bielleid^t aud^ bcgl)alb.
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um in bem neu ertooi'benen ©d^toabentanbe bie fränfifd^e .^errjd^aft nod^ mcl^r

äu befcftigen.

^it bem SluSgange be§ 3Eat|re§ 771, mit ber Erwerbung ber @ejammt=

l^enjd^aft, beginnt eigentlid^ erft ^art§ felbftänbige Sfiegierung unb eine erftaun=

lidie ^ütte öon X^aten, eine toie mit SRotf)toenbig!eit au§ bev anberen entjpringenb,

brängt ftd) in bem nä(f)[ten ^enjd^enaltei; äujammen. ^e^t fonnte er erft batan

benfen weiter ju fül^ren, toaS jein Spater begonnen t)atte. 3" ^^^ Qx^ä:)a\t

beffelben gel^örte ba§ 35er!§ältni^ ju ^^talien, toeiä)t^ |(f)on bei jener ©atbung

burd^ ©tep'^an augbrürflicf) auf it)n unb feinen S3ruber übertragen toorben, inbem

jie beibe 3um ^^Jatriciu§ öon 9iom ernannt , baburc^ eine Sdiirm^errfc^aft über

bie römi|c§p Äird)e empiangen l^attcn. 2lu| ben ^apft ©tept)au, welker fid§

anlegt mit ben ßangobarben öerftänbigt
,

folgte 772 .gjabrian, öon 3tnfang an

ben fjranfen zugeneigt. 2lt§ bal^er S)efiberiu§ öon i'^m forberte , er joüe gleich

il^m bie @öf)ne .^arlmann§ al§ i^ranfenfönige anerfennen unb jte fogar aU
lotete falben, mie§ er bieg 3lnfinnen entf(i)ieben jurüdf. 5]lit einem ftarfen

Speere je^te fid^ ber Äönig gegen 0tom in Setoegung, .g)abrian aber rief im

5rüt)linge 773 in feiner 33ebröngni§ Äarl§ |)ilfe an, an bie auc^ Iangobarbifdt)e

5lüd)tlinge fid^ Wenbeten. @in folgenfd^toerer @ntfc£)lu^ tourbe öon bem 5ranfen=

fönige geforbert in einem Slugenbliäe, in toet(^em bereits ber ©ad^fenfrieg er=

öffnet toar. 3II§ fein 23ater einft 18 ^afixe frü:§er jum erften ^ale gegen bie

ßangobarben 30g, tfatk ein X^eil ber fränfif(^en ©ro^en biefem Srud£)e mit bi§=

l^erigen ^^reunben l^eftig loiberftrebt : roenn aud£) je^t, mo bie Sßernict)tung be§

gangobarbcnreidf)e§ bie unau§bleiblic£)e S^olge fein mu^te, öon einem fotd^en

äöiberfprucf)e nid£)t§ öerlautet, fo öerfudC)te Ä. tro^bem bem 3ufantmenfto^e nod^

auSjumeid^en, inbem er ®efiberiu§ gi-'icben anbot gegen bie 3ui:ücEgabe ber bem

^apfte entriffenen ©täbte unb gegen 3a'f)tung öon 14 000 ©otbfd^iüingen. irft

at§ bie§ abgelel^nt toorben, berief er bie ^eeröerfammtung nad^ Senf unb lie^

bort öon ben i5fi-'an!en ben S3efd^Iu| jum Kriege genel^migen.

Söä^renb ein %^nl ber Gruppen unter ber ^^ü^tung feine§ O^eimg 33crn=

f)arb über ben großen <5t. SSern'^arb öorrücEte, überfd^ritt er felbft ben 'öJlont

4eni§ unb öerfud^te bort an ben öon S)efiberiu§ bcfe^ten .^taufen biefen nod^

einmal burd^ Unterl)anblungen ju geroinnen. 3)er foniglid^en ©c^aar aber gelang

e§ in^roifdEien bie ßangobarben ju umgel)en, fo ba^ fte o'^nc ©cliroertftreidt) nadE)

^aöia äurücEtoeid^en mußten. SSalb fa'^ fid^ 2)efibcriu§ in feiner .Ipauptftabt öon

ben i^ranfen belagert, fein ©ol)n 3lbetd)i§ 30g fid^ jnerft nad§ 93erona jurürf.

§ier ergaben fidE) bem ©ieger bie SBitttoe ÄarlmannS mit feinen ©o^nen.

S)ie lange Sauer ber @infd§lie§ung ^aöia'§ (bi§ ^itte i^uni 774) getoä^rte

ß. 3eit ju Dftern ben ^apft in 9lom 3U befud^en, um fid^ als ^:patrtciu§ ber

©tabt 3u aeigen unb fein SJer'^ältniB ju i'^m ju regeln, benn ber ?lnf(^(u^ ber

©poletiner an 9tom unter i^^rem .^per^oge Ipitbebranb unb anberer Drte, toie

Dfimo'ä unb 3lncona'§, mu^te i^m bebenfli(| erfd)einen. ^it benfelben (S^ren

öon bem ^apfte begrübt, toie einft bie ©tattt)alter ber gried^ifc^en ^aifer, feierte

er mit i^m in großer 5prad^t ba§ Dfterfeft unb beftätigte bie ©c^enfung feine§

SßaterS an bie römifc^e ßirc^e. SÖßenn aud^ bie 2öünfd&c ,§abrian'S unb bie

SSer'^eiBungen ber Urfunbe öiel toeiter reid^ten — gerabe in biefer 3eit entftanb

bie merftoürbige ©d£)enfung Sonftantin§ an ben ^apft ©ilöefter, in ber ^um

erften ^ale ba§ ^^ntafiegebilbe eine§ felbftänbigen .$?ircl)enftaate§ auftaud)te —

,

fo l^atte ^. bodt) feine Dleigung i^m tliatfäd^Iid) me^r ju getoö^ren at§ baS

fogen. 6jar(^at unb bie 5^entapoli§. %[§> ber ^önig öon 9lom md) ^^aöia

jurücEfe^rte, ergab ficE) bie§ unb btc übrigen (angobarbifcEien ©täbte folgten nad^ :

5Defiberiu§ felbft mit grau unb Socfiter, feine ÄönigSburg unb fein föniglidjer

©^a^ fielen in bie §änbe be§ ©ieger§. ^eld^iS, ber ©o|n unb 5Jtitregent be§

Mflem. beutjcöe SBiograDliie. XV. 9
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Königs, be§ 9]olfe§ le^tcr §ort, enttüid) nad) ^onftantinopel , SefiberiuS felbft

betfc^oll at§ Wönä) in bem Mofter 6oi-16ie. k. nai)m. bie .l^ulbigung be§ ganzen

gleiches entgegen, öon bem nur SSeneöent unb ©poleto nod) fehlte, er nannte

fid) in feinen Urfunben fortan ^önig ber ^ran!cn unb SangoBarben unb ]o be=

ftanb unter il^m gleid)fam ha^ langobarbifdie 9lei(^ fort, inbem er filo§ bie

ÄönigSburg ntit i5^-an!en befe^te, biete ber alten .Iper^oge aber in il^ren 5lemtetn

beließ. 9teid)te junädift feine 5Rad)t nur bi§ 2;u§cien, fo fügte er bod) fd)on

776 ©poteto l^inju, ba§ er bem ^apfte nid)t überlaffen tnoEte.

Sßon ^onftantinopel au§, h3ofeI16ft ^beld§i§ bie Söürbe eine§ 5patrictu§

erl^atten tiattc, tourbe mit grie(^ifd)er Unterftü^ung eine nationale Srl^eÖung i)or=

bereitet, an ber befonberS aud) S)efiberiu§' @c^n:)iegerfol^n , ber -^erjog 3lric^i§

t)on Söenebent, fid) bef^eiligen fottte. ^ur in griaul fam fie burd^ ben öon ^.

felbft jum |)eräog beftettten ßangobarben .^robgaub jum ?lu§brud)e. ^it bli^=

artiger ©d^nelligfeit eilte ber Äönig mitten im Söinter (Einfang 776) mit einer

auSerlefenen 6d)aar über bie 2ll|3en; .^robgaub mar bereite im .Kampfe gefallen,

ßitiibale, STreöifo unb anbere ©täbte mürben erobert. S)ie 2luf[tänbifd)en öer=

loren it)re @üter unb mußten felbft in bie SSerbannung get)en, menn fie nid)t

toie ber eble 2lio fogar ju ben ^löaren flüd^teten. ^n me'^rere oberitalifi^c

©tobte mürben ©rafen mit fränüfc^en S3efa|ungen eingefe|t.

9lad) biefem rafd)en 3uge fanb Ä. erft im 3i- 781 bei einem britten

längeren Stufenf^atte ienfeit ber Sllpen ^lü^e fid^ eingel)enber mit ben Söer'§ält=

niffen ;3talien§ ju befd^äftigen , bie attmä|li(^ eine grünblid)erc Umtoanblung

erfuhren. S3i§ auf @f oleto, too ber ^apft feine oberl^errlid^en Ötedite nid)t burd§=

fe^en tonnte, mürbe bie l)eräoglid)e (Semalt überaE befeitigt unb ba§ ganje ßanb

in @raffd)aften get^eilt, hit Ä. gro^ent!§eil§ f^ranfeu übergab. Unter t^nen

ftanben al§ 9}ertDalter ber !öniglid)en SSefi^ungen bie (Saftalben. S)a§ Se|n§=

mefen, n)ie e§ \iä) bereite öottftänbig au§gebilbet l^atte, bie fränfifc^e ^rieg§= unb

(Serid)t§t3erfaffung mit i'^ren (5d)öffen mürbe eingefü'^rt. äöenn aud^ bie lango=

barbifd)en (Sefe^e, mie fie bon Ötotl^ari bi§ auf Sliftulf aufgejeidinet toorben, in

Äraft blieben, fo mürbe boc^ übrigens bie frän!ifd)e GJefe^gebung oline 3u5ie^ung

ber Sangobarben einfach auf ^ftati^n au§gebe!^nt unb mand^e befonberen @efe|c

für bie§ ßanb l^injugefügt. @rft unter ben italifd^en Unterfönigcn finbet mieber

eine ^ittoirlung be§ gteid)§tag§ (meift in 5|}aüia) bei ber ©efe^gebung ftatt.

S)er 2lnt^eil be§ 25ol!e§ fättt fort: neben ben gii(^tern, b. ^. ben l^öl^eren 33e=

amten, erfdieinen SSifd^öfe, klebte unb i?rontiaffatten.

6in mid^tiger Schritt für bie Orbnung be§ ßanbe§ lag nun barin, ba^ ^.

bei ©elegen'^eit ber Dfterfeier in 9lom feine beiben jüngeren ©ö^ne 5pippin unb

Subtoig öon bem ^apfte ju Königen bon Italien unb 3lquitanien falben lie^.

5]5ippin, ber urfprünglid^ .^arlmann l)ie§, mürbe bamalS öon ^abrian erft getauft.

S5ermodt)te aud£) ber ^nabe feine§meg§ felbft äu regieren, fonbern ftatt feiner ber

3lbt Slbat^arb , ^arl§ 33ettcr , unb anbere feiner ^Begleiter
, fo mud§§ er bod^ in

bem i^m beftimmten Sanbe auf unb leidster fonnte unter einem befonberen Raupte
ba§ in Sage unb 35ol!äart abgefonbertc Italien fid£) in bie neue Drbnung ber

Singe fügen. Sle'^ntid^e SBortl^eile bradite bie Sr^ebung be§ nod^ jüngeren 2ub=

mig für 3lquitanien mit fid§ ; audC) bort, in einer unjuberläffigen, man!clmüt^igen

S5eböl!erung l^atteJ?. fdl)on 778 meift fränfifd^e (Srafen eingefe^t unb bie Sifd^öfe

unb ^ebte burd^ ©cbenfungen gemonnen.

S)cr römif^e 2lufentl|alt füljrte aui^ ju einem 3lblommen mit bem ^apfte,

in toeld^em biefer ben S)u!at bon 9lom, ba§ ©jard^at mit 9tabenna, bie ^enta=

poli§ (b. l). ben J^üftenftridC) an ber 5lbria bi§ Slncona) be!§ielt, ferner Sapua
mit campanifd^en ©tobten , bie ©abina unb einen lleinen Sl^eil be§ langobar=

bifd^en Ju§eien§ nebft einzelnen ©ütern in Unteritalien, baju einen 3w§ au§
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ben fräufifd^en Sanbfd^aften <Sj)oteto unb Xuäcien. SBcitevge'^enbe 3Bünjd^e

tDUi-ben ni(^t erfüllt, auf ßorfifa berjic^tetc \pätti Seo III. 5)lit bem gricd^ifiien

3ieic£)e, tüeld)e§ au^er ©icitien auii) ben ©üben ber ^albinfel mit ^teapel unb

®aeta unb im 5^orben 3}enebig ht^alten, tourbe burc^ SSerloBung üon ^axU
ättefter 2;o(^tei- ^rohub mit bem jungen ^aifei: ßonftantin VI. ein gute§ @in=

berne'^men angeba'^nt. 3*dH(^^J^ biejen ^äci)ten toax at§ Ie|tei- üteft be§ Iango=

16atbifc£)en 9lei(i)e§ ba§ ^et^ogtl^um SSenebent üötig geblieben, beffen -^er^og

3lric^i§ eine böÜig jetBftänbige (Stellung einna'^m. 5lui einem biei'ten itatienifd)en

^uge im SBinter 786 ju 787 bebro'^te i|n ,^. mit einem Eingriffe, ben er nid^t

in bem feftcn ©alerno abäutoarten magte, öietme'fir bot er bem na^enben -ßönige

in dapna Untermerfung an, unb ein Slribut öon jäfirüd) 7000 ©(f)iEingen 16e=

fräitigte bie Sc^müre ber ireue, foloie 13 ©eifetn, barunter be§ .g)er3og§ ©o!^n

©rimoalb. ©o toar l^ier jtoar ein 9Ibf(^lu§ erreid^t, bod) blieb Senebent ftetS

öon fcfimanfenbem ©e'^orfam, ^umal ba je^r balb lieber ein SrudE) mit ben

@ric(i)en eintrat, bie it)re alten Slnf^rüdCie niemals gan^ aufgaben, nac^ tt3ieber=

i)olten Eingriffen berpftid^tete fid) ©rimoalb II. fcf)lie^ti(^ 812 jum Tribute.

SBä'^renb bie ^raufen ben Sangobarben ^olitifd^ unb friegerifd^ überlegen

toaren , an geiftiger SSilbung unftreitig liinter i'^nen nodt) jurüäftanben
,

jo er=

|(^einen fie bagegen at§ bie fortgeftfiritteneren gegenüber bem legten beutfd^en

©tamme, ber ^artnäcEig bem ß^riftentliume rtie auc^ ilirer ^errfc^aft trotte, ben

©a(i)fen. 5Diefe§ an 3<i'^l unb Äraft i'^nen menig na(i)ftef)enbc $8olf füllte bie

toeite (Sbene bon ber ©Ibmünbung tjinmeg über bie Söefer, beina'^e bi§ jum
gi^ein, im ©üben faft bi§ jur ©ieg, big 3ur 25ereinigung ber gulba unb SCßerra,

Bi§ 3ur Unftrut unb ©aale unb reichte aud) auf ba§ rechte @lbufer l^inüber bi§

äur giber. S3on einem fleinen norbelbifc^en SSolfe au§gel)enb , ba§ nad) feinem

furzen ©dt)tt)erte, bem ©al)§, fidt) alfo benannte, ^atte biefer ^Zame biete ältere

berü'^mtere berfd^tungen , mie bie ^ngribarier unb 6t)eru§!er, bie (J^ufen unb

SSrufterer, bie Sarben unb Slngeln, unb 2f)cile bon Reffen unb jumal bon

2;l)üringen toaren i'^m jum Olaube gemorben. J?ül)ne ©cefa^rer unb gefürd^tetc

©eeräuber auf leid)ten t^atirjeugen an ben gattifc^en unb brittifd^en Äüften

fc^tt)ärmenb, "Ratten bie ©ad^fen bie S^nfel ^Britannien enblii^ ganj für fidt) gc=

toonnen, roötirenb ein anberer 2t)eil mit i^ren alten ^)lad)barn, ben ßangobarben,

bi§ in bie ^oebcne borbrang , aber bie gro^e 5Jlenge be§ SßolleS blieb rut)ig in

ben alten ©i^en, nidt)t bon Königen bel)errfdt)t, fonbern felbftänbig in ben einzelnen

@auen unter ermät)lten ^^ürften ol)ne ein gemeinfameS Sanb. fyaft unberü^^rt

bon bem 6l)riftenglauben beteten fie ju SBotan 3)onar ©ajnot unb it)ren ®e=

noffen. S)ie SobeSftrafe wenbeten fie, ber tü^nftc unb rautiefte unter ben bcut=

f(^en ©tämmen, in fe^r auSgebe^ntem ^Jla^e an, fogar für ben , ber eine ^^rau

bon l)b^erem (Seburtgftanbe ^eirat^ete. 2)enn ftreng gefc^icben maren bie ©tänbe

unb ben ?lbel, ber bielfad^ über grunbfäffige ^vcie unb .'porige erblid^e .^crr=

fd^aft übte, t)ob ba§ fed)§fad)c äöergelb ber freien l)0(| über biefe empor,

toälirenb g^reie unb ßiten (ober f^^'^ig^taffene) einanber nä^er ftanben. 5'lur

innerhalb ber einzelnen öanbe§tl|eile ober ©tämme, in ttjeld)e ba§ (SJan^c jerfiel,

SBeftfalen, (Sngern, Oftfalen (Dfterleute), ^orbalbingier (^orbleute) fc^cint man
fid) tool ju gemeinfamer ÄriegSfü^rung unter .^er^ogen geeinigt ^u Ijabcn. S)a^

ba§ "^albe^alirtaufenb feit 2^acitu§ in ber altgermanifd^en 93erfaffung ber ©ai^fcn

!einen »efentlii^en Söanbel :^erborgebradC)t '^atte, ift ein beutlic^er beweis, wie

fc'^r e§ frember ©inmirfung beburfte, um bie Germanen auf eine '^ö^ere .^ultur=

ftufe 3u l)eben, aber fie tl^eilten mit jenen il)ten 5öorfa^ren aud^ bie t)o^e ©d^ä^ung

lüeiblid^er ^eufd)^eit, bie uneibittlid)c ©trenge gegen gefallene.

Dbgleidt) bon ben ben ©ac^fen in mand^cr Se^ietiung ä^nlidf)en ^riefen ein

großer %^nl bereits bon ^arl§ Söorgängern unterjod£)t tüorben, mürben bon i^nen



gegen bie Sac^fen nur unBebeutenbe ©rcnjfe'^ben geiüt)i-t, bic nie übet 2Befet unb

DdEer ober über ben ©c^toabengau ^inanSgingen unb tebiglicE) !(eine %^eiU be§

S5olfei ju öorüberge^enber 2lbt)ängigfeit jtoangen, SBei bem Mangel fefter ^Qtur=

grenäen unb bem räuberifdien 6§arafter bc§ 33o(fe§ mu^te ber Ärieg ftet§ aui§

5leue entbrennen unb auä) eine gefiederte 23efef)rung ber anfto^enben beutjd^en

©tämme Iie§ fic^ faum o^ne bie ber ©ad^fen benfen. @(i)on auf bem ^oifelbc

be§ 3(flt)re§ 772 tourbc ein neuer (Sreujirieg gegen biefe luftigen 'Dtad)barn in

2Ingriff genommen. Stm tinfen Ufer bei S)iemet warb öon ben t^franfen bie

toic^tige Sre§burg (an ber ©teile be§ l^eutigen ©tabtbergen) im ©ebiete* ber

dngcrn jerftört, öon bort brang ba§ Qtn 6 ©tunben weiter in ben Sergioalb

D§ning unb öernic^tete ein berühmte? ^eibnif(^e§ ^eiligt^um, bie fogen. 3Jrmin=

fönte, einen bem ®otte S)onar getoeifiten SSaumftamm öon gemattiger @rö^e, in

beffen Umgebung Sauantagen mit einem Jempetfdia^e öon ®olb unb ©itber

reid^e 33eute gemährten. 9}on meiteren Eroberungen mor nod) feine 9lebe, nur

12 @eifetn mürben mitgenommen. ^arl§ längere 3lbn)efenl)eit in Italien cr=

mut:§igte in ber erften |)älfte be§ Sfa^i^e^ 774 bie längern ju einem Oiac^ejugc

nüd^ -Reffen , auf bem fie bie ^ircf)e ju 5i^i|tar bebro^ten , mä^renb roeftfälif($e

©diaaren bie 3U Seöenter an ber Dffel nieberbrannten. ©0 fuc^te man in

feinblid)em ®egenfa|e be§ @lauben§ öor 2lttem gegenfeitig bie ^eiligt^ümer t)eim.

Dkd^bem fdlion im ©eptember 774 mehrere fränlifcl)e 3lbtl)eilungen ju ©treif»

3Ügen entfanbt morben, tourbe auf ber 9tei(^§tierfammtung 3U S)üren im folgenbcn

©ommer ber S3ef(^lu^ gefoBt, mit ganzer ^ad^t ©ai^fen anäugreifen unb e8

öoUftänbig ju unteriodien. ©ine ©diaar öon ^prieftern unb klebten folgte bem
.^eere, um fofort an bie Setel)rung ber Untermorfenen ^anb anzulegen. 9lad^=

bem ber Äönig ben 9il)ein überfcfiritten , ©iegburg unb tia^ öon ben ©adifen

jerftörte (Sreeburg buri^ Sefa^ungen gebedft l^atte, erjroang er bei ^öjter am
S3run§berge ben Uebergang über bie SBefer burc^ ein fiegreiä)e§ 3;reffen. 3lt§ er

bann bi§ jur Oifer öorbrang, unterwarfen fic^ bie Dftfaten unter ^affio unb
leifteten ben ®ib ber 2:reue unb nicl)t minber auf bem ^tücEmege öon bort im
Suffigau bie ©ngern unter 35runo. S)iefer rafdfie unb leidste Erfolg o^ne 33lut=

öergie^en erflärt \id} jum S^eil fidler baburc^, ba^ ^., ber e§ fidf) jur 3Iufgabe

gemac£)t ^atte, öor Willem ben 3lbel ju geroinnen, ben ^^ürften gegenüber roebct

3Serfpre(^ungen nod) ®efd£)ente fparte. @r erreichte feinen S^^^ lo 9"^, ba§

fotool .g)affio roie 33runo nid£)t roieber am .Kampfe tl)eitnat)men. 6in '^art=

nödfigerer ®eift lebte in ben 2Beftfalen, bic ma'^rfd^einlit^ f(i)on bamal§ öon

Söibufinb geführt rourben; bie bei ßiibbete am tinfen SBeferufer äurüdfgebliebenen

fönigtidE)en Gruppen überfielen fie 5fla($t§ unb brachten i^nen nii^t uner^eblid^en

SSertuft bei, ben ber ^önig rafdE) genug rächte, um fobann aud^ öon i^nen

Xreufdlirour unb ©eifetn 3u empfangen. 5Diefe rourben an einzelne @rafen über=

geben ober namentli($ aud^ fernert)in 3ur c^riftlid^en Srjie^ung in fränfifdl)e

.^töfter öert'^eilt.

Äort§ jroeiter itatienifd^er Qu^ im ^. 776 beroog bie ©ad^fen ^n neuer

(Sr^ebung, bie fid^ junäi^ft gegen bie ©tü^en ber fränfif(|en ,g)errfdl)aft im eigenen

Sanbc ri(i)tete; bie ©resburg rourbe mit ben Söaffen genommen, bei ber ©icg=

bürg erlitten fie burd^ einen ?lu§Tat[ ber belagerten eine empfinblid^e 9iieberlage.

ßaum f)eimgefet)rt , bract) SX. im ©ommer öon 9Borm§ au§ in if)r 2anb; burd^

SSerfd^aujungen nict)t aufgehalten, gelangte er bi§ ^u ben Quellen ber ^ippe, roo=

felbft fäd)fifd)e 5Jlänner, um SSer^ei^ung für ben 2lufftanb ju erlangen, in großer

3a^t if)m i§r ßanb übergaben unb mit ber Jreue jugteic^ 5tnnat)me be§ 6f)viften=

tljumg gelobten. S)ie "^ergeftellte (5re§burg unb eine neue i^^fte an ber unteren

Sippe, bie ^arl§burg, fici)erten bie Unterroerfung be§ SSotfeS. %l^ Ä. bann im
folgenben .^atjre 777 jum erften ^ale ouf roeftfälifd^er 6rbe ju -^^aberborn ba§
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SRaijelb obl^ielt, festen aÜer Söibcrftanb gebrod^en : toittjä^rig evjd^ienen bor bem
Könige Slblid^e

,
^'^eie unb ßiten in ©paaren unb tiefen bie jlaufe über fic^

ergef)en. ^lur unter ber Sebingung würbe bem 5Xbet SSer^eifinng gett)äl§rt, ba^

berjelbe eibtid^ geloben mu^te, bei erneutem Xxeubxuäjt bie ^reifjeit unb fein

@ut öertoirft ju t)aben. 9liif)t äße aber roaren gefommen : äöibuünb, ber ^erjog

ber QBeftfalen mit feinen näc^ften ©enojfen, ber bie 'iRaä)t ber granfen am
metftcn ^u iürd^ten l^atte, weilte feiner 3eit liarrenb bei bem S)änenfönige ©igifrib.

©erabe auf bem 9teid^§tage ju ^aberborn erreic£)te ben ^önig eine 33ot=

fdiaft au§ bem fernen ©))anien. ©olaiman el 3lrabi, ber Statthalter öon 58ar=

cetona unb ©erona, ber gleidt) anberen mul)amebanif(^en S3efef)l§^bern fid^ ber

^errfc^aft be§ Ommejaben Slbberr^aman nid)t fügen wottte, rief ben 93eiftanb

bc§ mächtigen i5fran!cnEönig§ an. ©o fanb biefer im ^. 778 witlfommene @e=

legen^eit bie S^einbe, bie erft fein 5ßater öom gattifd^en 33oben ööttig üerbrängt

f)atte, burd^ it)re ©Haltung begünftigt, in il)iem eigenen ßanbe auf^nfud^en. S)er

ö^elbjug begann fel)r glän^enb: ber ilönig eroberte ha^ p 5lfturien ge'^örige

^Pambetuna , bie ^auptftabt ber c^riftlidt)en 23a§fen , beren ^^Jtauern er fdl)leifen

lie|, er brang gtürfüd^ bt§ 5um (jbro öor, öermod^te aber ba§ fcfte ©aragoffa

nidt)t ju ncl)men, fo ba^ ber befte Erfolg be§ 3usc§ ^^ einigen ©eifeln unb in

näherer .UenntniB ber fpanif(i)en 3}erl)ältniffe beftanb. 3luf bem JRüiJroege burd^

bie $t)renäen aber traf ba§ fränfifdie ^^ttx fdf)tt)ere§ Un'^eil. 2)ie tagten , ein

leidf)tfü^ige§ iöergoolf, l^atten ber einen ?lbtl^eilung , toeldE)e bie 5tad§'^ut bilbete,

in bem 2f)ate 9tonceöauj einen .(pinter'^alt gelegt unb bracl)ten il)r am 15. 9luguft

hüxd) plöilidlien UeberfaÜ eine embfinblid)e !Jlieberlage bei, inbem fie jugleid^ ba§

©epärf plünberten. Unter ben Gefallenen befanb fic^ @ggi^arb, ber 2;rud)fe^,

Slnfelm, ber ^^^faljgraf unb 9tuotlanb , ber @raf ber brittifd^en ^JJtarf, ber burdE)

bie ©oge fo erftauntidfie 23erü§mt^eit erlangt l^at.

S)ie Atunbe biefe§ unöcr^offten 3[)U^gefdC)ic£e§ ermunterte bie ©adl)fen ju

einem 9tad^e= unb ^lünbcrungSjuge, auf weldtiem fie nad§ 3erftörung ber Alarl§=

bürg bi§ nadt) S)eu^ unb bi§ jur '«Ulofelmünbung fidl) ausbreiteten unb i'^re

Söutl) attentf)alben, befonberg wieber an ben .ftird^en ausliefen. 2)em öer"^afetcn

^lofter gulba Oermodl)ten fie inbcffen nidl)tg anjuljabeu unb fdE)on an ber 6ber

ereilte fie ba§ fränfifd^^ alamannifd^e Slufgebot. S)er .ftönig felbft fd)tug 779

bie Söeftfalen bei 33od^olt unb na'^m an ber Söefer bie Söieberunterwerfung ber

Stbgefattenen entgegen. 780 l)ielt er bei ben Duellen ber Sippe bie 9ieid^§öer=

fammlung ab unb tl^eilte nunmel)r ha% ganjc i!anb in ^JtiffionSbejirfe. 35ei

O^rum an ber DdEer, Wo er fobann ipalt machte, fanben fid^ üiele ©blinge auS

bem Sorbengaue unb au§ ^iorbalbingien auf fein ®e|ei^ bei ilim ein, um bie

Saufe 5u empfangen. f)urdE) ^ürbtl)üringen rüdEte i?. über bie bisherigen ©renken

l)inau§fdt)reitenb U^ an ben @lbftroni (in ber ©egenb Pon SBotmirftebt), unb bie

©laPen jenfeit beffelben Perpflidt)teten fid) jebe @ebiet§oerleljung ju Permeiben.

9Jlit 3al)lreic£)en ©eifeln feierte ber Mönig l)eim unb nad^bem bo§ folgcnbe ^a^x
Pöttig frieblidl) Perlaufen , würbe im Sfuli 782 bei ßippfpringe eine 9teid)§üer=

fammlung abgel)alten, auf Weld^er Don ben |)äuptern beS befiegten 3}olfe§ faft

nur SBibuüinb fet)lte. ©o fidler fc£)ien ber ©e^orfam, ba^ Si., inbem er ba§

ganje ßanb nact) fränfifd^er 3öeife einridt)tete, fäd^fifd)e Sblinge ju @rafen fe^te.

(Sine 'SitU)t öon gefe^lidEien 93eftimmungen würben l^ier ober wenig fpäter für baä

neu eroberte ©ebiet erlaffen, bie l)auptfäc^lidC) f^förberung unb SSerbreitung bc§

6]§riftentl)um3 bejwedenb, ber ©tarr^eit beS fäd^fifdt)en ß^arafterS gcmä^ wal^r=

l^aft mit iBlut gefd^rieben waren. XobeSftrafe ftanb auf Beraubung ober 3ln=

jünbung einer d^rifttid^en .Uird^e, auf glelfc^genuB wäl)renb ber -iOtägigen S^aften,

auf ben 9Jtorb eine§ ^^riefterä, auf 25erbrennung ber ßeid^en unb l^eibnifd^e 33e=

ftattung, auf bie äöeigerung fic^ taufen ju laffen, auf ^RenfdEienopfer, auf 35er=
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jd^toöTung mit Reiben gegen ß'^riften , auf (Smpörung , ^äbc^enraub ic. , bod^

joÜte bem ba§ Seben gejd^cnft irei-bcn, ber l^eimlid^ begangene tobe§tt)üi-bige S3er=

brechen bem ^Priefter beichtete unb S3u|e tpte. 2)ie ®otte§f)äufer, aui§ reid^»

Ii(i)fte QuSgeftattet , cr^ieUen ba§ Slftjtredit in weitem 5!Jta|e unb atte ©ad^fen

foüten i^nen üon il^rem 35ermögen unb if)rev 5ltbeit ben o^^nten barbiingen.

SlUgemeine 25otf8bcvfammIungen buttten nur auj SSevufung üon .s^önig§boten

^ujammentreten. ^Hondfiertci anbere fivd^Iidie SJerorbnungen |(^(of|en fi(^ an,

toie ba§ @ebot bex Winbextaufe im elften Seben^ia^re, ©infc^ärjung ber <Bonn=

tagäjeier ic.

S)er 9ieid£i§tog ju Sippfpringe unb bie an if)n fic^ ante^nenben fränfifdficn

©e[e|e l^atten e§ ben (5adE)fen jum bollen ^ewu^tfein gebracht, bafe i^re nationale

©eibftänbigfeit gebrod£)en unb jerniditet fei. Sie Stellung beä mä(i)tigen 5IbetS

mu^te tvo^ alter ftugen Schonung unb SSeöorjugung einzelner \iä) öerfdf)ted)tert

l§aben , öor 9lttem bie brücCenbe Saft ber ^c^i^t^n > ^i^ ^f" 5ieubefe!^rten 3u=

gemutt)et würbe, bünfte allen unerträglid^. .^laum t)atte Sl. ben Otücfen gefeiert,

fo tauc£)te au§ ber SJcrborgen^eit 2Bibufinb auf unb fi^aarte atte lln5uiriebenen

um \iä). @in oftiränfif($e§ ^eer, Welci)e§ öon ben ©adifen öerftärft gegen bie

|Iat)ifc£)en «Sorben an ber ©aale äiet)en jottte, |at) fiii) burc^ bie 9lac^ric^t Don

einem Slujftanbe Deranla^t umjuwenben unb am äöeferufer bei <^au§berge unweit

ber ^ö^enfette, bie ben Flamen ©üntet iüt)rt, einen Singriff ju öerfud)en, aber

jo übereilt unb oline Dvbnung erfolgte biejcr, ba§ bie f^ü^rer, ber ilämmerer

2lbalgi§, ber ^[Rarfc^al! (Sailo, ber ^jalägraf 333orab fielen unb nur ein geringer

9ieft äum ©rajen S^eoberici) fidl) rettete. Söie einft nac^ ber ^ermannsjdila^t

bie römijdfien ©adjwalter at§ äöerfseuge ber gremb'^errldiait öon ben 6^eru§=

fern t)oräug§Weife öerfolgt würben, fo warf fid) bie SÖßutl) ber ©ad^fen je^t am
meiften auf bie d^riftlic^en @lauben§boten , öon benen mand)e ben 5Jiärt^rcvtob

erbulben mußten, ^üi ben Slufftanb wie für biefe ^ßevfolgungen aber na^m Ä.

blutige 9tad£)e : ju Sterben an ber 5lEer lie^ er an einem Slage 4500 ©eifeln,

bie il)m al§ 2;f)eilnel)mer ber legten 6rl)ebung bon bem fäd)fifd)en 5lbet felbft

ausgeliefert Worben, mit bem @cl)werte entl)aupten. @r öoUjog biei graufe @e=

ridl)t gegen bie |ädl)fifd^en grei^eitäfämpfer auf ©runb ber für Sreubrud^ an=

gebrof)ten 2obc§ftrafe, anbere Uebeltpter fü'^rte er gefangen mit fid^ fort.

S)er |äd£)fifd^e Zxoi^ aber War '^ierburd) nidl)t gebeugt, öielmel^r auf§ Sleu^erfte

gereift unb gerabe in bem folgenben ^a^re 783 fanben bie einzigen größeren

©d£)lad^ten biefe§ .ttriegeg ftatt. S)ie ©eele be§ Söiberftanbcä war Söibufinb.

61§e bie ©ad^fen fidl) nodl) gan^ gefammelt Ratten, Würben fte juerft bei 2;etmolb

bon !^. felbft überfallen unb mit ftarfem SSerlufte gefd^lagen — er l)atte furj

äuüor feine geliebte ©ema^lin i^ilbegarb beigefe^t — , bann, nadibem bie beiben

großen .^eere ööttig beifammen Waren, fämpften fie mit bemfelben Erfolge in

einer großen ©d)lacf)t an bem glü^d^en .^afe, öielletct)t in ber 'Jläl^e öon D§na=
brücE, 5u ber Si. öon 5}5aberborn aufgcbrod^en War. Ueber bie 2Cßefer jog ber

J^önig hierauf öerwüftenb bi§ jur @lbe. ^m folgenben Sol)re, in welchem er

öon SBei^nad^ten bi§ ^uni bei ber ®re§burg öerweilte unb bicfelbe wieber^erftetlte,

fudl)te er, öon feinem ältcften ©ol)ne .slarl unterftüfet, bie nod^ immer unruhigen

SSeftfalen l^eim
,

fowie bie 9lorbtl)ürtnger bi§ jur 6lbe , ja er lie^ fogar , um
neue Bewegungen nieber ju lialten, ba§ ^eer in ©reeburg unb ber Umgegenb
überwintern, oon Wo wandle ©treifjüge unternommen würben, ^m ^uni fanb

wiebcr ein 9lei(^§tag auf fäd^fifd^em Soben ju ^^aberborn ftatt, ein S^o, öon
bort au§ on bie untere SBefer nnb 6lbe öoUenbetc bie ©id)erung be§ 5florboften§.

3ll§ SX. bort im 33arbengau öernafim , ba§ Söibutinb unb Slbbio , ein anberer

öorne^mer ©ad^fe, jenfeit ber Slbe fid) aufhielten, forberte er fie burdl) fäd^fifd^e

3lbgeorbnete ^ur Unterwerfung auf unb lie^ if)nen nebft ©eijeln ju il)ret ©id)er=
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l^eit ©traftofigfeit für alle§ grünere üerfp rechen, ^n ber S^ot erfc^ienen 6eibe

Sännet- im fönigtidien ^oflager 311 ^(ttignt) mit i^ven ©cnoffen unb bei bei*

Saufe üBerna'^m ber Äönig jelbft für äiJibufinb ^at^enfteHe unb maä)te i^m
reiche $at^engef(f|enfe. S)iefer, überzeugt, ba§ jeber fernere SBiberftanb gegen

bie fränfif(i)e UeBermac^t nur bem eigenen äJoIfe öerbetbtid) fein mü|te, blieb

fortan ein eifriger S^rift unb ju gnger bei ^erforb, ba§ er geftiftet '^attc, fanben

feine ©ebeinc 9tu^e. ^ag aucE) bie ©age mand^e§ üon bem gemaltigften 3}or=

fäm^fer ber fäc^fif(^en i^rei^eit äu melben miffen, bie gefc^ic^tüc^e Uebertieferung

in i^rer Sürftigfeit üermag itjm ebenfo toenig mie 5lbet(f|i§ geredet ju tüerben.

&an^ ©acfjfen toax nunmehr unterjod^t unb ein auf SiaxU äöunfif) öom ^:papfte

angeorbnete§ firci)Ii(^eg S)an!feft brad^te bie§ freubigc greigni^ ju allgemeiner

5tnerfennung.

'^k i^a^re be§ f^riebenS, bie nadE) biefer ©eite ^n je^t eintraten, benu^te

Si. , au^er unbebcutenben .Kriegen gegen bie Bretagne unb 58eneöent , baju , um
enblirf) ba§ fcEitoanfenbe SSer^ättni^ S3aiern§ in ein fefte§ unb ttareS umjulüanbeln.

2;afftto, ber ©o()n DatitoS, buxd) feine ^Jtutter ipittrub ein Setter .«art§ unb
mit it)m faft gteidt)aÜrig, toax al§ .Hinb pr ^JUdtjfoIge berufen tuorben unb '^atte

23aiern al§ ein fräntif[^e§ 2ef)en erl^alten. ^erangemaciifen mu^te er 757 biefe

a}erpflidE)tung auf bem gteic^ätage ^u 6omJ)iegne in ber feierlidfiften 2Beife ^^Jippin

unb feinen ©ö^nen gegenüber erneuern, aber fd§on 763 bradE) er fie im aqui=

tanifd^en Kriege, inbem er eigenmäd^tig ba§ bniglid^e g^elblager üerlie^. ^n
ber nun fotgenben 3fit ber ©elbftänbigfeit öermä^lte fidf) 2;affilo mit ßiutbirg,

ber Sod^ter be§ Äönigg ®eftberiu§, unb enttoicEelte im Innern tt)ie nadt) ^lu^en

eine rege S'^ätigfeit. ^n jener §infidt)t gab er S^uQ^iB ^on feinem firdt)Iid^en

@ifer burdE) ^Berufung bon ©t)noben unb burd^ ©tiftung öon AUöflern, wie bie

öon ilremämünfter unb 3(uni(f)en, in biefer aber erloeiterte er feine ^JJlad)t, inbem
er 772 ba§ öor^er fdt)on fjalb abhängige ftaöifd^e ^Hpenlanb J^örnt^en mit

3öaffengelüalt öoIIenb§ unterlrarf unb aurf) bie ilirc^e bafetbft feft begrünbete.

5Da gef^a]^ e§ im ^. 781, ba^ ber |)er3og, nad^bem in 9tom Sl. mit .^abriau

ftd^ öerftänbigt t)atte, hmä) eine päpftlid^e unb fönigüd^e ©efanbtfc^aft ^ugteid^

an feine ^fli(f)t gemannt, ber Sabung nad^ SOßorm§ nic^t »iberftreben fonntc

unb [id§ bort nod^malS at§ 3}offaIten befannte.

33alb aber trat öon bleuem eine ©pannung ein — bei ^o^en fämpfteti

fdE)on 784 SSaiern unb granfen mit einanber — unb 3umal Siutbirg foll feit

bem ©tur^e i^reg 35ater§ ftet§ bie feinbfeligften ©efinnungen gegen beffen ^e=
fieger get)egt :^aben. 2)er ^papft, burd^ bairif^e ©efanbte 787 um feine 35er=

mittelung angegangen, bebro'^te Saffilo mit feinem ^öannflud^c, toenn er bie ben
granfen gefdt)morenen @ibe nii^t t)a(ten tooKe. Unmittelbar barauf tourbe im
©ommer öon 2Borm§ au§ ber .Urieg gegen ben Saiernf)erjog mit getoaltiger

2Rad§t in§ 2öerf geri(f)tet, inbem öon brei ©eiten Jpeere in fein Sanb einrürfen

foUten. 2affito aber ^um Söiberftanbe noc^ nid§t "^intängtidf) gerüftct unb ent=

fd£|Ioffen, öon mand^en feiner gbelingc unb öon ber ^o^en ©eiftlidjfeit , bie fid^

burd^ ben ^opft beftimmen Ite^ , im ©tid^e gelaffen , 30g e§ öor ba§ ^^leu^erftc

ju öermeiben, auf bem SedEifelbe am 3. Dctober abermals bie fränfifd^e Ober»
^ol)eit anjuerfennen unb jur ©id^erung beffen feinen ©ol§n Xfjeobo nebft 12
anberen 3Üännern al§ ©eifetn 3u fteüen. 2)al ganje bairifrfie 35olE leiftete ben
gvanfen ben 6ib ber Sreue. Sßalb genug erhoben fid^ neue ?Inflagen, weld^e ben
Äönig öeranla^ten ben ^er^og im Einfang be§ ©ommerä jur 9}eranttt)ortung nad^

3ngell)eim bor^ulaben. ^Jleben mandien 3teuBerungen unaufriebenor ©efinnung mürbe
i'^m namentlich ein gel§eime§ ^^ünbnife mit ben l^eibnifdtien Slöaren ©d^ulb gegeben,

©in @erid[)t ber (Broten, an bem bie SBaiern felbft t^eitna'^men, öcrurtf)eilte \^n jum
Sobe, t^ei(§ au§ biefem ©runbe, tl^eitS fet)r unbilliger SBeife toeit er öor 25 ^a'^ren

ba§ |)eer 5pippin§ öertaffen ^atte. Sfnbem il^m Ä. ba§ geben f(^enftc, mu^tc
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SLaffito ftd^ bod) 3um Wönd)e fd^eeren lafjen unb enbetc ali jold^er Ipätev in Sorfd^.

3uöor üev^idEitetc er out aE' fein 9ied)t unb (Jigen no(i)mal§ (794) unb geioäl^Tte

unb empfing Ser^eii^ung. ^uä) ](m Sßeib, feine ©ö^ne unb %öd\kx traten ge=

ätoungen fämmtlic^ in ba§ Ätofter. ©otd^en 2lu§gang na'^m nad^ mel)r benn

2ö0|ä^riger ^ertfc^art ba§ ru'^möoEe ,^au§ ber ^Igilol^nger. S)te ^lOaren,

tüelc^e 3U fpät mit jtoei ^ceren in bic 5Rar! ^riaul unb in 23aiern etngefaEen

toaren, würben überaE, namentlich) auf bem ^pSfetbe an ber S)onau, mit 25er=

luft 3urüdEgef(i)lagen. ^Baicrn erf)ie[t nebft bem baju gel^örigen Äärnt^en feinen

eigenen .^er^og toieber, boi^ mürbe bem fci)mäbifc^en ©rofen ©erolb, bem SSruber

ber .^tönigin <^ilbegarb, eine Oberleitung übertragen, bie fid^ fotool auf bie ^^n=

fü^^rung be^ 5lufgebote§ al§ au(^ auf ba§ ©eric^t bejog, unb für Orbnung unb
gted^t im ßanbe forgen foHte. ^f)m folgte Äart§ ©enefd^al! Slubulf fpäter in

ber gleichen ©teüung naä).

S)urd^ bic SBe^tüingung ©ad^feng unb S5aiern§ toaren auf ber einen ©eitc

bie ©laöen , auf ber anberen bie Slöaren unmittelbare 9laci)6arn be§ fränfifd^en

9teic^e§ gemorben, barbarifd)e 5öölfer, nid£)t getoo^nt fid^ innerl^alb il^rer ©renjen

äu lialten. ©d^on im 3. 789 , mä|renb in ©ad^fen bie tieffte ^üi)t ]^criid)te,

ging Ä. über bie 6lbe, auä) tion ©at^fen unb ^riefen unterftü^t, um ben

üerbünbeten ©tamm ber Slbobriten (im l^eutigen ^JledElenburg) gegen bie meiter

fübmärtS mo'^nenben Sollten, eineg ber tapferften ©laöenpötfer, äu fd£)ü§en. 33i§

3ur 5|ieene brang er öor unb na^m bie Untertoeifung be§ ßönigS S)ragotoit

entgegen, bem er ha^ eroberte Sanb anöertraute.

^e^t aber fc^lug aud^ bie le|te ©tunbe be§ at)arif(i)cn 9teid)e§, biefe§ alten

©rbfeinbeS otter ci)riftti(i)en ©taaten in ber 9tunbe. (Srenjftreitigfeiten, bietteidit

über .ftärnt^en, gaben ben näd£)[ten 3Inta| 3um .^rtegc. S)a§ einft fo gefütdE)tete

türüfd^e 9teiteröolf ber Slöaren , an ülaubgter , 3Bilb^eit unb 33etoeglid£)!eit ben

^unen öergteici)bar , weilanb eine Seidel ^umat be§ btjjantinifdfien 9leid£)e§, mar
im 33efi|e ber erbeuteten 3fteidE)tl^ümer tängft t)ertt)eic^lid£)t , burd^ 3^iftra(^t ge=

fd^toäd^t unb aud^ burd£) bie SSulgaren üon hinten eingeengt. 3ll§ ba'^er Sl. am
5. ©e^jtember 791 in eigener ^ißerfon öon ber 6nn§, bem ©renjfluffe au§, gegen

fie öorrücEte an ber ©pi^e eine§ gemaltigen ,ipeere§ au§ allen ZtjeiUn feinet

ffteid)(§i, ha% an beiben Ufern ber S)onau unb auf bem ©trome felbft fidE) fort*

betoegte, unter TOitmirfung ^ippin§ öon Italien '^er, ber fd^on am 23. 'Muguft

ben erften ©teg über fie baöontrug, öermorfiten bie SSerfd^anjungen am Siamp
unb am Söienertoalbe i'^n nid^t ju "^emmen unb auf einem 3uge nal)m er bie

gan^e ©tncEe bi§ jur Ütaab in Sefi^. S)ie 3Gßiberftanb§fraft ber Slöaren , bie

!eine Bdjlaäjt gegen ben Honig tagten, mar m<i)t entfernt mit ber jä^en ?lu§=

bauer ber ©ai^fen äu üergleid^en. ®iefe benu^ten benn audl) in ber X^at ben

Ärieg gegen bie Slöaren, mit benen fie fogar burd^ Soten in Sßerbinbung traten,

äu einer weit öerbreiteten ßr^ebung im ^. 792 , bie ]id) befonber» aud§ gegen

ba§ aufgebrungene ßl^riftent^um ri^tete. ')iad^bem @raf 2;i§eoberid§ , ber gegen

jene 3iel)en foEte, an ber äBefer bem 3lufftanbe jum Opfer gefaEen, unternahm
Ä. 794 unb 795 -öeerfal^rten gegen ba§ treulofe 35olf , bie erfte mit feinem

©ol)ne .Uarl bi§ in bie ©egenb öon ^aberborn, bie anbere bt§ jur unteren Slbe,

öon mo 3a^lreicl)c (Seifein i^m folgen mußten.
;^n bem Sager an ber @lbe ftcEte fid^ juerft ein aöartfdlier -Häuptling, Xu=

bun genannt, ber Sefe^rung unb (Se'^orfam anbot. S)er .ßrieg, ber burdl) me'^rerc

Sfo^re unterbrod[)en mar, entbrannte öon 'Oteuem, inbem ber tapfere <g)er3og @rid§

öon ^riaul, ein ©tvapurger, im Slnfange be§ 2öinter§ 795 in ba§ ^erj be§ feinb=

lid^en 9teid^es ^mifd^cn S)onau unb 2;^ei^ ö orbrang, mo bie .ßönigSburg fid^ befanb,

bie alg 9ling öon ben granfen be^eicl^net mirb. ©ie tourbe öon meilenlangen trei§=

förmigen SBerfdianjungen umfd£)loffen, au§ ©tämmeu gebilbet, bcren 20 5^u| breite

Stoift^enräume mit ©teinen ober Se'^m au§gefüEt unb oben mit 9tafen beberft toaren.
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Unermefelid^e (5ci)ä|e, au§ ber 35eute öon ^a'^rl^unbetten unb jumat au§ 6t)äantint=

fd§en Stibuten aufgefpeic^ert, fielen ben glücfü(l)en Siegern ju unb fcf)on ^u Slnfang

beö ;3alC)rei 796 fonnte Ä. [ie mit öollen ^änben an ben ^a))ft, an bie .^lir^en feine§

9lei(^e§, an geifttic^e unb loettlic^e ©ro^e unb jetöft an frembe .g)ei-Tf(^er jpenben.

S)te floaten, bie i'^re Dbett)äuptcr, ben ^^a!^an (b. i. ^^an ber.U^ane) unb ben

Sfuguv, ermorbet l^atten, untcrttavien ftd) ot)ne roeitere (Segenttje'^r unb im Stuni bereits

1)0^ ber .^önig ben 2:ubun felbft au§ ber I^aufe, ber mit ja!^h-eid)em ©efotge i^m
ben Xreueib leiftete. ^n lang l^erabroottenben, mit bunten ^Bänbern burd)flo(i)tenen

paaren ftettten fie fic^ bar. SCßäl^renb im folgenben §erbfte ^. quer burd) ©at^jen

in ben Söigmobigau 3tt)i|(^en @Ibe unb 3Be|er öorrürfte unb gro^e ©(f)aaren ber

SSeööIferung fortfc^leppte, brang fein (5ot)n ^^^Hppin mit einem jtüeiten ^eere in

ba§ at)arijd)e @ebiet ein , roofelbft ber neu beftettte .ß'^af^^an mit ben übrigen

,g)äuptlingen (ben fogen. 2arfanen) if)m t)ulbigte. ?luc^ er gelangte bi§ ju jenem

3^inge, beffen gewaltige Söerfe jerftört Würben. 9tei(i)e ©ctjä^e unb üiele ©efangene

folgten itfin. S)a§ Sanb am ^ptattenfec bi§ jur S)onau unb ben ßinmünbungen
ber 5Drau unb ©au in biefelbe übertrug er mit feinen tl)eit§ aöarifd^en , t^eil§

flaüifc^en @inmof)nern jur 35e!e!§rung ber ©aljburger Siixä^t. Siujetne Slufftänbe,

bie aud) l)ier ni(i)t gan^ ausblieben, mürben rafc^ niebergcfc^tagen , bocf) foftete

einer berfelbeu am 1. ©eptember 799 bem l)orf)t)erbienten (Srafen (Scrolb burc^

einen $feil ba§ ßeben, etma jur felben o^it ^a ^rid^ öor ^^erfatto (bei ^iunie)

fiel unb nocE) 802 mürben öor (Sün§ jtoei bainfctje (Srafen im .ttampfc erfd^tagen.

Slttein im ^. 803 mar atte§ öollenbet, aU ^. im 5luguft p StegenSburg bie

SSer^ältniffe an ber Sonau enbgiltig regelte, hieben bem fc^on frü!^er erroorbencn

iMrntl^en bilbetcn nun im ©üboften ^^annonien unb bie Dftmarf bie Vormauern
beS i^i-'anfenreicEieS , au§ benen bie geringen Ueberbleibfel ber aöarifd^cn '!)iation

taf(^ genug öerjc^toanben
, fo ba^ ber beutfc^e ^Jlnfiebler nur noiJ) auf flabifc^e

S3ewof)ner ftiefe. ^^ifi^^n ©teinamanger unb i^einiburg fa^ noii) ein 9left öon

ilinen, beffen c^riftlid) gemorbenc lBe'^ervfcl)er, 2;t)eobor unb ^Ibra'^am ^ei^en bie

legten, ben ftot^en 2itel eineS Al^a!t)an weiter führten, ber Dften i^reS el|ema=

ligen 9leid)e§ fiel ben ^Bulgaren ju.

^n fird§li(f)er -g)infid^t übernnt)m ©al^burg bie Seitung, beffen 5.Hf(f)of ^rno,

einer ber auSge^eicEinetften unb tf)ätigften ©taatsmänner AiarlS, im .g)inbli(i auf

bie gro^e ©rmeiterung feineS ©ebieteS fd)on 798, in bemfelben S^a'^re, in mclcf)em

bie ^Jliffion in ^IJannonien begann, fein ^BiSf^um jur 'iDletropole ^aiernS er'^öl^t

gefel)en l^atte. S)en 5Jtar!grafen öon f^naul fielen bie ^albinfel .^ftricn unb bie

Kroaten im norblic^en S)almatien p. 6ine f^olge be§ aöarifc^en i?riege§ mar
eS aucl), ba| bie flaöifcf)en .Häuptlinge öon ^ä^ren bem i^ranfcnfönige l)ulbigten,

ba^ aurf) Sö^men burc^ ^mei ^elbjüge in ben :3al)ren 805 unb 806, öon benen

ben erfteren ber jüngere .ilarl unternal)m, menigften§ tl)eilroeife 5ur llntcrmeriung

genötl)igt mürbe , botf) blieben bie§ mel)r ^luigaben für bie 3ufunft. daneben
fanben nocf) einige weitere .^ämpje gegen ©orben unb ßinonen ftatt.

©leidljeitig mit bem aöarif(f)en l^atte enblic^ audt) ber fäd^fif^e .Urieg in

öerein^elten gewaltfamen 3ut!ungen feinen Slbfäilu^ errei(f)t. 'üaä) gewaltigen

JßevWüftungen be§ Canbe§ unterwarfen fi(^ im ©ommer 797 in ber !!3anbic^aft

.l^abeln an ber ©Ibmünbung, öon wo nacE) ber ©age be§ 5ßotfe§ einft ber fäd^=

fifc^e ^ame ausgegangen fein fotl, bie ©ac^fen unb ^^riefen abermals bem l)arten

©ieger unb ftettten bie öerlangten ©eifeln. ©in in bem .g)er6fte beffetben ^i^^i-'e^

äu ?lad)en erlaffeneS (5)efe^ brad^te eine 5)lilberung ber bisherigen ©trenge , in=

bem eS für eine 9tei'^e fonft tobeSwürbiger SSerge'^ungen bie gro^e 23annbu|e öon
60 ©d^ittingen nadE) fränfifdE)em 9tecl)te einfülirte. 9luc£) behielt ftd) ber .Uönig

öor, fädE)fifdE)e bem 2obe öerfaHene Uebeltt)äter nur burd^ Sßerbannung unb 3ln=

fiebelung au^erljalb ©ad£)fcnS äu beftrafen. 3)ennod£) war aud§ je^t ber 3öiber=



ftanb noc^ feine§iDeg§ gan^ geBrotfien, 797—98 übertointerte ein iränfifd^eä

.peev im ©ac^fentanbc mit ^erftette an ber 3Befer a(§ 5Jlitte(punft , bie yiorb=>

leute erjc^Iugen im jolgenben gtül^io^i-' foflQi-* .^fönigSboten, bie unter i^ncn 9led§t

fprac^en unb erlitten burc^ bie mit ben ^^ranfen öerbünbeten 5l6obxiten unter

tl^rem Hönige 2;^ra§fo eine blutige ^hebertage bei 58orn^öüeb. 2Bie e§ fd^on

einmat im ^. 795 gefifie^en war, ]o mürben auc£) je^t nic^t 6to§ einjetne ©eijeln

iortgeju^rt, fonbern ein nai^ 2aujenben jä^Ienber 2^eit ber 5Beti5tferung ge=

jmungen \\ä) an anbcren Orten be§ 5ranfenrei($e§ nieberjutalfen. ^)te^nlicf)e§

mieberl^otte fic^ 799 unb in bem größten ^a^ftabe 804, in toeld^em au§ bem
2Bigmobigau unb ^torbalbingien ungefähr 10,000 ^enfi^en beibertet @ef(^(e(^t§

iortgefditeppt würben. S)ie§ ^a1)x bar] at§ ba§ te^te be§ ganzen .Rriege§ betrad^tet

werben, ben man nur au§ ^JliBberftänbniB burd^ einen jörmlii^en iJ^-ieben 3U

Bal^ i)at enben lafjen, ba ben Srfiebungen auijäffiger Untert^anen gegenüber Don

einem griebenefc^tujje im cigentli(^en Sinne überf)aupt ni(i)t bie Ütebe fein tonnte.

2su bie legten ^ricgSja^re iäüt auc^ bie 5tui3eirf)nung be§ fäd^|ifct)en 23olf§=

red)te§, in meli^em nur wenige 23erfügungen in betreff ber Äird^en unb be§

6^tiftentl§um§ \\ä) öorfinben. S)a§ irie[i|$e unb ba§ t^üringijcfie 5)olf§re(i)t

fd^loffen fid) baran an. Qa1)ixeiä)t i^-xanttn liefen fi(^ je^t in bem entoötferten

Sanbe nieber, um bie Surfen auSjuiütten, bie ber -Hvieg gerifien '^atte, unb Würben

mit ©runbftücfen al§ 8ef)en auSgeftattet, inbem fie fo ^ur SSefeftigung be§ 6f)riften=

tl§um§ unb ber t^ranfen^errfd^aft bienten. 9la(^ ber öottftänbigen Unterwer|ung

(b. ^. nidit bor 804) würbe auc^ ber Stniang einer @int^eitung öon gan^ «Sac^fen

in Si§t^ümer gemad)t, beren nod) nic^t feft abgegrenzte Sprenget fii^ meift ber

älteren politifd^en Öüeberung be§ 2anbe§ anic^loffen , boc^ fcl^lte e§ nocf) fe^r

an größeren Orten, wie fie ju ^ifc^ofsfi^en erforberlid^ Waren. S)ie neuge=

grünbeten fäc£)fifc^en 23i§tt)ümer, üon benen ^ülünfter unb Bremen nad^ ^yiieälanb

]§inübcrreidt)ten, würben unter Sxöin unb '>)Jlain3 üert^eilt, fo ba| biefem ^$aber=

born unb 3}erben, fjtxnaä) unter Subwig bem frommen ^ilbeS^eim unb |)alber=

ftabt anfielen, jenem bagegen ^Bünfter, ÜJiinben, 0§nabrücf, Bremen. ;jnbem

baju no(^ ba§ friefifd^e 33i§tt)um Utrecf)t unb Süttid^ traten. Würbe Äötn ju

einer felbftänbigen ^Jtetropole neben ''Uiainj unb SLrier erhoben unb SlaxU 613=

!aptan ^itbebalb füt)rt (feit 799 etwa) ben 2itel eine§ @rjbifd§of§. Um bie

burd^ SSaffengewalt erzwungene 53efe^rung ber Sadf)fen erwarben \idi) naä) bem
2lbte Sturmi öon gulba, au§ beffen .Vilofter bie ättefte gormet für bie 5lb=

|dt)Wörung bc§ A^eibentfiumS ftammt, bie größten 3]erbienfte ber 5tortt)umbrier

SBillel^ab , erfter 33if(^of p SSremen, ber griefe Öiubger, Sifd^of üon iRünfter

unb Stifter be§ ,«Iofter§ SBerben.

Sbenfo wie bie ©adfifen mußten bie Saracenen im nörblii^en Spanien att=

mä^lid^ ben fränfifd£)en äöaffen unterliegen unb e§ Würbe Wenigften§ ein niif)t

uner^eblid^er Slnfang jur SBiebereroberung ber fpanifi^en |)albinfet gemacht, ^m
^. 785 beugte fid^ bie Stabt ©erona, ber anbere nac^fotgten, ber fränfifc^en

S3otmä§igfeit , einige ^a^re fpäter unterna'^m ber junge ilönig Öubwig einen

3ug über bie ^tjrcnöen; 803 fie( nadj jweijät)riger ^öetagerung ba§ mächtige

23arceIIona nebft bem Statt^oÜer ^^i^ i'^ fpi"^ |)änbe, 811 iortofa unb bi^

3um @bro, ben bie Streiff(^aaren öfter überfd^ritten , be^te fid; bie fpanifi^e

2Jlarf. ©teid^zeitig erweiterte ba^ (^rift(idC)e AJönigreid^ ^.Jtfturien (mit Santa»

brien unb ©allicien) unter bem tapferen 3ltonfo II., ber in Oöiebo feinen Si^

l^atte, feine (Sreujen unb erfannte bie fränfifd^e Ober^o^eit an, wie er benn

namentlich im ^. 798 Äarl Siegeö^eid^en fanbtc. S)iefe kämpfe gegen bie fpa=

nifc^en ^JJtol^amebaner gaben , fo Wenig Ä. fetbft baran ^ntl^eit na^m
, fpäter

9lnta^ äu ber Sage öon feinem Äteuäjuge, bie fd£)on am 6nbe be§ 10. ^at)r=

'^unbertS auftaud^t.
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©0 glätxäenb un§ aöe btefe ©ttoerbungen evfcfieinen mögen, buvd^ toeld^c

nunmehr ein getoattigev Söillc bie Sanbe öom @6ro 6i§ 3ur Siber, öom 2lt(anti»

fc^en 9Jieere bi§ ^ur 5lbi*ia, üon ber 5torb)ee 6i§ nad) Seneöcnt nmfpannte, ]o

fe'^Ite c§ bennod) nid)! ganj an fc^toad^en, öerrounbbaren ©teilen unb ^toax ba
öovpglicf), lüo eine Seemod^t [id^ bem Sanb^eere tj'dttt jugefetten fotten. ©in
nic^t geringer 2;f)ei( 3talien§ blieb ftet§ in ben -ipänben ber @rie(^en, tro^ einer

blutigen 5fiieber(age berfelben im ^. 788, unb auc^ ben (Sel^orfam üon 33enebent

machten fie unfidf)er. 2)ie Eroberung 33enebig§ burd) ^^^ippin im ^. 809—810 unb
ber irciroittige 5lnfc£)Iu^ ber balmatinifdien ©tobte ^atte gegenüber ber Uebertegenlieit

jener jur ©ee feinen 33e[tanb. ©cf)on toagten fic£) bie fpanifd^en 5Jtaurcn über

bie SSalearen bi§ nai^ 6or)ifa, wo ber ^JZarfd^atf Surd^arb il^nen im ,3i. 807 ein

glü(itid§e§ 2;reffen lieferte, unb nadt) ©arbinien, ja ba^ fie 818 g(eid£)^eitig (£ioita=

Decd^ia unb ^ijja l^eimfudC)ten, mu^te großen ©d£)re(fen üerbreiten. 216er Diel fret^er

nod) loar baä 3lu|treten be§ fteinen S)änenfönig§ ßJobojrib , be§ 3lad£)iotgerä

©igifribl, ber, feit ber Eroberung 5torbaI6ingien§ ein 51a(i)bor ber granfen,

mit bem Don it)m erbauten S)aneroirf an ber @iber feine ©reuje gegen fie ju

bccfen fud^te. 5[Rit ben äöil^en unb anberen fIaDif(^en ©tämmen öerbünbet,

unterttjarf er nicf)t bto§ 808 einen großen X^eil ber Ibobriten , er unternahm
810 mit 200 ^^a^rjeugen fogar eine ßanbung an ber friefifdE)en .Rufte unb ämang
burd^ brei fiegreid^e @efedf)te bie ^^nefen i^m 2;ri6ut 3U ^a^ten. 33i§ nadt) %aä)in

an ben faifeiiidE)en ^0] prafjtte er Dorbringen unb mit ^. fetbft fidf) meffen ju

tDoHen. 2l(§ biefer tro^ feine§ 2llter§ eilenbS über ben 9i:^ein bi§ an ben 3u=
fammenfluß Don SlEer unb Söefer i^m cntgegen^og, fiel ©obofrib , Don einem

feiner Trabanten ermorbet unb fein ^3teffe unb ^^addfotger .^emming madf)te balb

f^rieben mit ben ^yranfen, ber im ^. 811 burc^ je 12 ^Ulänner fciertic^ be=

fc^moren mürbe. %n eine 33efe^rung ber toilben 9lorbmänner Don .^amburg au§

fott bereite ^. gebälgt '^aben.

5Die ^ptünberungen, toelc^e bie fränfifc^en .lüften bi§ ^ier^er fd^on erfafiren

|atten, betoogen ^. in feinen fpäteren i^a^ren ju 2Ra§rege(n ber SJorfe'^r. 2luf

aÜen größeren ^^üffen, bie fidt) in bie ^31orbfee, ben 2ltlantifd£)en Ccean unb ba§

5JlitteImeer ergoffen, fottten fjfotten unterhatten merben unb namentüd^ an i^ren

5)lünbungen ^arfitpoften in ä>erbinbung mit ben ©d^iffen Eingriffe abroefiren.

3tm iJrü^ja^r 800 befurf)te ^. felbft bie ©omme unb untere ©eine , um hm
©ct)iffsbau ju betreiben, 811 begab er ficf) ju bem nämtidien 3tt3ecEe nac^ ^J3ou=

lognc unb ®ent, mä^renb er feinem ©o^ne Submig gleid£)jeitig bie gürforge für

9lf)one unb ©aronnc übertragen {)atte. S)a^ alle öiefe Einrichtungen fic^ batb

al§ ungenügenb ermeifen tüürbeu, um ba§ 9ieid£) Dor fd^roeiem ©dt)aben burd^

biefe rafttofen, teid^t bemegüd^en (yeinbe ju betca'^ren, fonnte man bamal§ nod^

nidbt a^nen.

Ungleid^ beffer al§ jur ©ee berfte ba§ granfenreic^ feine SBIöBen ju öanbe

burdt) bie ©rünbung Don Warfen, tDe(dt)e red§t eigentlid^ erft eine ©d^öpfung

^arl§ b. ®r. maren. ©ie beftanben au§ einem Dortäufig befc^ten geinbestanbe,

ba§ mit einer ober mel^reren @ren3graffd£)aiten Dcrbunben unter ben 33efef)t eineg

^Jlarfgrafen geftettt tourbe. ^n biefen Se^irfen gab e§ eine 3tei§c Don Surgen,

toit 3. S. S^e^oe unb 33üdt)en ober .Ipaüe, mit fte^enben Sefa^ungen au^ fran=

lifdjen .Kriegern , bie nur bie 2öadf)t gegen ben benat^barten ^^einb ju Derfel^en

l^otten. Snfonberf)eit lag bem ^}Jtarfgrafen ob bie 3Iuffid^t über bie 3in§pflid5=

tigen 5öölfer ju führen unb bie ©renken be§ 9teic^e§ ju fdiü^en, aber aud§ bem
Raubet ©id)er!§eit ju gemä^ren. gotgenbe 'DJlarfen fd)einen in biefer ^ixt ent=

ftanben ju fein: im ©üboften Äörnt^en, bie pannonifd^e unb bie Dftmarf, ber

Slnfang be§ fpäteren Defterreidf), im Dften bie bö^mifdje ÜJlar! auf bem bairifd^en

9lorbgau, im ^Jlorboftcn bie ©orbenmarf an ber ©aate, im sterben bie bänifc^e



5}lQi-f öon bei; dlbe 6i§ ^ur ßtber, im ^lovbtüeften bie 16nttif(f)e 5Rar! 3um

@dE)u^e bei- .Üüften, eublic^ im ©übireften gegen bie Saracenen bie j))Qnij(i)e

5Jlarf. ©0 ftie^en bie Unautriebenen im iräufijdien 9leid)e, bie fid) nad) aug=

tüävtigem SBeiftanbe umja'^en, je^t nirgenb§ met)r auj ©tamm= ober ©lauBenS*

gen offen, in ben ^DJlarfen aber lagen wichtige ^eime fpäterer Stibungen öerborgen.

S)a§ 23ert)ältni| be§ gran!enfönig§ ^um römif(i)en 5}}a|)fte, toeld^eä "^^ippin

eingeleitet ijatte, gebiet) unter i?. ju einem 3lbfd)Iuffe, ber in bcr bi§t)evigen 6nt=

tnirfetung fc^on längft öorge^eidinet toar. ©erabe ju äöei^nac^ten be§ ^al^reS

795 ftarb $apft |)abrlan, Don Ä. tnie ein S3Iut§freunb innig betrauert unb

burd) eine f^öne ©rabfc^rift geef)rt; fein ^^adifolger 8eo III. überfanbte fogtcid) bie

©(i)lüffel öom ©rabe be§ l^eiligen ^etru§ nebft bem Sanner ber ©tobt 9lom an

Ä. ,
gelobte i'^m 2:reue unb forberte il^n auf burd) ©efanbte öon ben ülömern

bie ^ulbtgung in (Sm|)fang ju net)men. ©o tourbe Don bem neuen '^^apfte, ber

fic^ menig fid)er füllten mod)te , ber Äönig , obgleid) nur 5Patriciu§ , bereite inie

ber tt)ir!Iid)e Sanbeö£)err betrad)tet. ^it gutem (Srunbe, benn fc^on 799 würbe

Seo, al§ er am 25. Slpril öom Sateran ]ux SaurcntiuSfird^e ritt, öon feinen

Qreinben unter bem römifd^cn SIbcI, ben SSertüanbten feinet 33orgänger§, bie eine

yteit)e, ttjie e§ fd)eint, ni(^t unbegrünbeter ^i(n!(agen gegen i'^n er'£)oben 'Ratten,

auf offener ©tra^e überfaEen. Unter argen 5]ti|t)anblungen — fogar be§ ^ugen=

Iict)te§ unb ber 3unge fud)te man i()n ^u berauben — tie^ man ben ^^apft

I)albtobt auf ber Strafe liegen, Salb barauf gelang e§ i'^m jebod) au§ ber

©tabt 5U entfommen unb unter bem ©d)U^e be§ .g)er3og§ S03tnigi§ öon ©|)oleto

bie Steife in ba§ granfenreid^ anzutreten , luo man raä^nte , bafe er nad) ben

il)m zugefügten Serftümmelungen nur burd^ ein SBunber ©efidit unb ©pradt)e

toieberertangt l)abe. 5luf einem fäd)fifd)en ^ußc begriffen, inmitten feineS ^eer=

lagert ju ^abcvborn, em|jfing ^. ben flüd)tigen ^Jkc^folger ^etri, ben er e|ren=

öoH l§ierl)er Ijatte geleiten laffen. S)urd) fränfifc^e (Sro^e tourbe ßeo im |)erbftc

beffelben Sa'^v-eg naä) 9lom 5urüdgcfüt)rt unb toieber eingefe^t, über feine ©egner

eine Unterfudjung öerl^ängt. ®in ^a^x fpäter 30g ber Alönig felbft nacl) 9tom,

tüo er am 24. '•Jtoüember in bcr ^^eter§fird)c feinen ©injug "^ielt; mit feinen

SSift^öfen fa§ er über ben ^papft ju (SJerid)t, beffen g^-einbe it)re 3lnfd)utbigungen

nicl^t bemeifen fonnten. S)urd^ einen freiroittigen Steinigung^eib wiberlegte bie=

felben barauf 2eo, bie i^äupter ber ©egenpartei aber fpäter jum Xobe öer=

urf^eilt, mürben auf be§ *$apftee ^^ürbitte nur öerbannt.

3ll§ Si. in^mifdien am Söeil)nad)t§fefte im ©emanbe be§ römifdjen ^atriciuä

bie ^l^etersfird^e jur ^e^feier befuc^te unb fid) betenb öor bem Elitäre neigte, fe^te

i!§m ßeo III. eine golbene J?rone auf ha^ Apaupt unb falbte il)n, roäl)renb bie ^ird)e

öon bem jubelnben 3urufe ber 3a^lreid)en 5)^enge mieber^atlte : „ipeil unb ©egen

bem öon ©ott ge!rönten
,

großen unb friebfertigen ifoifer ber ^ömer ÄaroluS

?luguftu§". S)cr ^apft marf fid) bem neuen .$?aifer 3U güBen, um il)m ju

t)ulbigen, tüie feine Sorgönger einft ben oftrömifc^en iperrfdiern ju Äonftantinopel

^ulbigten. S)urd) bie 5lrt bcr ^lugfü'^rung mürbe ,H. überrafdf)t unb befrembet,

öieEeic^t Weil er nid)t auä pöpftlid^er ^anb bie ilrone empfangen, fonbcrn fic

felbft ergreifen moEte, bie ©acl)e felbft mu^te längft üorbereitet fein, ja fie mar

roa^rfd)eintid) auf einer 23erfammlung ber fränfifdtien (Sro^cn in 9tom augbrüd=

li(^ befd^loffen morben.

Ütii^t blog um eine ^erfteüung bc§ gefonberten meftrömifciien ^aiferf^um^

l)anbelte e§ fid) , bie Alaiferfrone fottte überl)aupt mieber für 9tom gemonnen

merben, toeil in Aionftantinopel ein äöeib, Svene, nad) SSerbrängung i^rc§ ©ol)nei

unmürbig ben faiferlid^en ^Jtamen fü'^rte. S)ie ülüdfid^t auf bie öon bort ju er=

martenben ©d^mierigfeiten mod^te !^axU Sebenfen erregt l)aben: ber abenteuer=

lid}e $lan einer 33ermäl)lung älöifd^cn i^m unb ^xtm tanä)k auf, ermie§ fid^
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ober at§ unauSjü^rbar. 2)ie Äaiferin tüurbe batb barauf burc^ eine SSer^d^tDÖrung

geftürjt, bie bem (&(i)Q|meifter ^iicep'^orug ben 2^Ton getoä'^rte. ßiyng bemühte

ftd§ !i\. nun um bie foi-meHe Stnerfennung be§ gried)ifc^en ^oie§ , öon bem er

Brüberlid^e @Ieid)bere(^tigung l^eifc^te. .ßrieg unb Unterl^anblungen toec^jeÜen

3U biefem Qrüede, .H. fi^eute [icfi nid^t ben l^odimüt^igen ©ried^en 812 ba§

fd^loere £):pier ju Bringen, ba^ er i^nen Senebig unb bie batmatinijd^en (Stäbte

äurücEgab , auf benen i^re ^ertfd^aft in ber ?Ibria ruf)te , nur um be§ erjetjnten

Titels 5ßafi(eu§ t^eil^aitig 3u »erben, mie er anä) auf ujeitcre ©toberungen im
©üben öerjii^tete. S)ie urfunblid^e Slnerfennung be§ tnefttidtien ;3mperium§ tion

biejer ©eite erlebte erft jein ©ot)n.

(Sleic^^eitig mit bie|en SBerül^rungen, bie ftet§ öon gegenseitigem ^ifitraucn

unb nationaler ^Ibneigung Äunbc gaben, entmicfelten fid) freunblidiere mit bem
öftli($en ^f^aciibar be§ ®riec^enrei(i)e§, bem bi§ nat^ ;2fnbien gebietenben ß^atiien ."parun

3lrrafct)ib in 23ogbab, mit beffen ©laubenägenoffen man in ©panien jortmä^renb ju

tl^un t)attc. ©eit bem S^o'^re 797, in mel(^e§ bie erfte fräntifd^e (^)efanbtjc^aft nad^

bem 5Jtorgentanbe yättt, metf)fe(ten mct)rere ©enbungen, bie unter anberen foftbaren

©efd^enfen 801 bem fiaifer einen @Iept)anten, 807 ein Suftgejelt, 9läurf)ertt)erf unb

eine funftöoüe U^r übcrbra(f)ten , roät)renb öon ber anberen ©eite ^fag^'^unbe

am '^öd^ften gefd£)ä^t mürben. 3lber ni(i)t bto§ jene ®aben mibmete Jparun bem
mäd^tigen 5tanfen|errfd^er, bejfen greunbjd^aft er ber atter anberen dürften öor=

gebogen '^aben fott, fonbern er übertrug i^m fogar ba^ ©igent^um an ben ^eiligen

©tätten ju ^erufalem , beffen ^atviarrf)en ebenfaE§ mit bem ^aifer in 53erfe^r

getreten toaren unb öon i^m , bem fie bie ©(^lüffel jum l^eitigen @rabe anöer=

traut t)atten , mit 2Umofen unterftü^t mürben. Slud^ öon ^bra^im , ber im
l^eutigen JuniS regierte, empfing im ^. 801 Ä. @efc^enfe, barunter einen ofn=

fanif^en Sömen.

Söon ben ^errfcf)ern ber brittifd^en S^nfelreid^e, beren Unterttianen in großer

3a'§l nad^ bem ^^eftlanbe ju pilgern pflegten, beroiefen bie fteinen irifd£)en Äönigc

Ä. bie größte @rgebent)eit unb ef)rten i'^n roie i^ren Dber^errn , mit ben eng=

lifd^en ftanb er, abgefef)en öon einer öorüberge^enben ©pannung mit Offa öon

5)^ercien, auf freunbfdt)afttic£)em 3^u^e unb in regen etnflu^rei(i)en ^ejiel^ungen,

mie benn unter 2lnberem im ^. 808 ber öertriebene ^önig @arbulf öon 'iJlort=

l^umbrien ju i'^m feine 3uftudt)t na^m unb burd^ feine unb beä ^apfte§ Unter=

ftü^ung in fein 9{eid^ jurücEfe^rte. Slud^ (Segbert ö. SBeffej fott fiii) längere

3eit bei i^m aufget)alten t)aben.

2)ie au|erorbentlid£)e ^IRac^tftettung , meldte £. einnahm, erf)ettt nicf)t bIo§

au§ ben glän^enben Erfolgen, bie feine äßaffen nad^ au|en baöontrugen, fonbern

öor Slttem ani) barau§, ba§ innere Empörungen, mic fie unter feinen SSorgängern

unb ''Jiad^folgevn fo überaus '^äufig maren, unter i'^m faft gänjtid^ fehlten. S)aB

er ben tro^igen ©inn ber f^ranfen unb ber übrigen Seutfd^en unter feinen

SQßitten gebeugt, bemunberte fein Snfel 9lit^arb an i'^m am altermetften. 5)ie

55erfdt)mbrung bc§ tf)üringifd^en ©rafen |)arbrat, ber mit anberen oftfränfifdt)en

©ro^en öerbunbcn ben .ttönig gefangen ne'^men unb ermorben roollte, um fobann

ba§ fvänfifd^e ^od^ abjufd^üttetn, mürbe rafdf) entbecEt unb auf einem Üßormfer

3{eid^§tage be§ ^a^re§ 786 traf, nad^bem nur brei ber X^eitnetjmer mit ben

Söaffen gefattcn maren, bie übrigen 3}erbannung, jum X^eil burdt) ißlenbung öer=

fd£)ärft. @in atoeiter ?tnfd^tag ä^ntid^er 3lrt ging im ©ommer 792 öon ^^ippin

bem SudEügen, ^art§ ätteftem une'^e(i(f;cn ©o^ne, au§, ber ftdf) in 9tegenöburg

mit einigen öorne'^men (^ranfen ju feinem unb feiner Sö^ne ©tur^e öerbunben

l^atte. aöät)renb bie ©enoffcn ber ^obeSftrafe öerfielen, t()ei(§ burdt) ba§ ©d)mert,

t^eil§ burc^ ben ©atgen, burfte ipippin, jum ^Jtönd^e gefd^oren, in bem .«(öfter

$rüm ben 9ie[t feinet 8eben§ öertrauern, t^firbulf aber, ein öerbannter ßango=
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barbe, ber ben ^^lan bet 3}etfd§tt)örei- Belaujdit unb entl^üllt l^atte, tüurbe jum
S)an!e mit ber 3IBtei ©t. S)eni§ Belol^nt. S5on biefen Beiben 5}torbanf(^tägen

l^ei^t e§, ba| baju ^art§ jtoeitc (Semat)lin gaftraba, bie 3^o(f)tev be§ oft=

fränüfd^en (Srafcn Oiabulf, ben Slnla^ gegeben l^ätte, inbem [ie buri^ i^xe ®\:au=

jamteit auä) ben ilönig 3U ungch)o%ter ^äxk getrieben ^abe.

Söenben tü'xx un§ nä'^er ben inneren SJer'^ättnifjen ju, fo blieb .fiar(§ 91ei(^

unb .Üönigf^um, auc^ natfibem e§ burd^ bie .^aiferh'one eine l^ö'^erc 2öeil§e

empfangen, toefentlicJ) ein fränüfdieS. f^ränüfdje @rajen geboten in Italien,

Slquitanien, ©ad)fen unb tourbcn mit großen Se'^en in ben eroberten Sanben

QuSgeftattet , mä'^renb öiete ©adifen unb Sangobarben in bie Söerbannung ge^en

mußten
,

f^ranlen bilbeten überall bie jubertäfjigften ©tü|en feiner ^errfd^aft.

^m iränüfd^en Sanbe toeilte bal^er aucf) ber.ß'önig am liebften, toenn nic^t 3^elb=

3üge i'^n in anbere ©egenben jü'^rten. ^atte aber fein Sater ^t^ippin, t)ierin

bem Seifpiele ber 5Rerominger folgcnb, fic| am meiften in ben ^Pfaljen be§ mel^r

romanifc^en ^euftricn§ aufgel^atten , fo bebor^ugte ä. ficEitlid^ 9i^cinfranfen , bie

Söiege feinet ©efd^Ied^teS. 9li(^t ©t. S)eni§ , too feine SItern ru'^ten , fonbetn

bie 2lrnulf§fird§e ju 5Jle|, too er bie .Hönigin ^ilbegarb beife^en lie^ , wollte er

5ur ©rabftötte feineS §aufe§ beftimmen. 5^i(^t feiten l^ielt er ^of ju ^erftat

an ber '^aa^
,
ju ©ieben'^ofen unb 2öorm§, gern bertoeitte er in ben üon if)m

erbauten ^pfat^cn bon ^ngel'^eim unb ^limtoegen, aber fein SieblingSfi^ bor 5tIIem

tourbe 2lad)en mit feinen toarmen SSäbern unb ben toitbreid^en <^agcn ringsum,

^n biefer ©tabt, bie man toot a{§ ben ^J^ittelpunft feine§ 9leic^e§ betrachten

barf, berlebte er feit 795 meift bie SCßintermonate
,

feierte er SBei^nac^ten unb

Cftern. .^ier er'^ob \xä) bie öielbetounberte ^Rarienfird^e, ein 9lunbbau nadf) bem
SJlufter bon ©. SJttale in 5Rabenna, mit antifen 5JlarmorfäuIcn au§ Stom unb
9taöenna gegiert, ^ier im unmittelbaren 3lnfd^Iuffe baran, burd^ einen ©äulen=

gang mit if)r betbunben, bie faiferlidfie ^^^fatj mit einem ehernen 31blcr auf i'^rem

girft, bor tocl(^er auf freiem 5]3ta|e ba§ au§ ülabenna entfü'^rte 9teiterftanbbUb

be§ großen Gftgot'^enfönigS S)ietric^ öon 33ern prangte.

S)em fränfifc^en .gierfommen entfpra(^ bie für un§ befremblicf)e Sl'^atfad^c,

ba| ^. ba§ getoaltige 9leid) , toie er e§ einft mit feinem S3ruber gett)eilt l^attc,

fo aud^ toieber unter feine brei ©ö^ne e'^eücEier ^bfunft freiten toottte. S)ie

Uebertragung bon Unterlönigreid^en an ^ippin unb Subtoig, bie jüngeren ©ö'^ne,

füllte biefe frü'^ in i^ren fünftigen ^errfdCjaften l^eimifd^, i^ren Untert^anen ber=

traut mad^en, aber auc^ ^art, ber älteftc, bem ber Spater 790 bie (Sraffd^aft

gjlaine übertrug, toar 800 fd^on gefrönt toorben. S)ie im ^. 806 für bie

gufunft feftgefteEte ^ieidiSf^eilung , toeld^e brei öon einanber unab'^ängige,

nur auf gegenfeitigen SBeiftanb angeroiefene Tlää)tt gefdiaffen ^ben toürbc,

tourbe burc^ ben frül^en %oh ^ipping unb ^arl§ in ben Sfa'^ren 810 unb
811 "hinfällig, boc£) lie^ ber ^aifer jenem 812 feinen einzigen ©o'^n 33ern=

Iiarb at§ ^önig bon Sftatien folgen. '3lid^t ^axU SBiüe, fonbern eine pt)ere

Fügung betoir!te ba'^er, ba§ fein jüngfter unb untüd^tigfter •©o'^n £ubtoig ba§
Üleid) ungef^eitt erben fonnte; inbem er biefen fd^on 813 au§ eigener 3JiadE)t=

bottfommen'^eit jum Äaifer maci)te, betoie§ er baburd^, ba| bie .Woifertoürbe o'^ne

befonbere päpftlid^e SScrlei'^nng ganj gleidC) ber i^önigStoürbe fid§ bererben foEte,

benn ßubtoig mu|te felbft bie ßrone öom 5tltare nel^men.

S)ie 93ertoattung be§ 9ieid^e§ blieb, nadE)bem ^. aud£) bie bairifd^en ,g)er3oge

bcfeitigt '^attc, ol^ne toeitere 3^if'^ßnftufen überall wie feit 5ltter§ ben ©rafen
a(§ (Sauborftel^ern anbertraut. Slüju mäd^tig aber toar i'^re ©teüung al§ bie

föniglidt)er ©tattl^alter unb gro§ bie 5öerfudt)ung , ärmere fyreie burii) rüctfic£)t§=

lofe .'panb^abung ber ®eri^t§tage, be§ 5tufgebote§ jum Kriege unb anberer

öffentlid^er Saften bon il^rem Sigen ju berbrängen unb in 2lb't)ängigfeit ^u
bringen. (Sine Erleichterung ber ©emeinfreien tag barin, bofe (feit etwa 770
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16t§ 780) äu ben gebotenen, b. 1§. aufeetorbenttid^cn ®erid)ten nid^t mel^i- bie

ganje ©emeinbc 16eru|en tt)urbe, fonbetn nur bie au§ \1)X beftettten ©(^5[fen, je

fieben red§t§!unbige ^[Ränncr, bie ba§ Urtl^eil ju finben tiatten. 3Inber§ in ben

ed)ten (ungebotenen) S)ingen ,
ju toetd^en feit Ä. bie ©emeinbe breimat aüjä'^r=

lidt) unbettJQffnet unb unter Dbbad) ^ujammentreten foÜte. (Sine überaus brücfenbc

Soft toax bie allgemeine 2öe!§rpfli(i)t, jumat bei ber ertoeiterten 2Iu§be!^nung be§

9fleid§e§; benn jeber S^reie niu^te ficf) auf ein 'f)albe§ ^a'^r im gelbe jclbft au§'

lüften unb befleiben unb auf brei 5Jtonate fic^ üerföftigen. Sei 5lngriff§friegen

tourbe batier ftatt be§ allgemeinen 3Iufgebote§ me!§rfa(| ein nä'^erer toed^felnber

5)lafeftab nac^ bem 5ßermögen angelegt unb bei entfernteren ^rieg§fd§auplä^en

nur ein Stt)eil ber 5pfli(^tigen au§gel)oben.

^eben ber Uebertt)ad)ung, roeldie bie Sifct)öfe über bie l^ol^en föeltlidien 53e=

amten üben foEten, fdiuf Ä. nod^ jur 35ertretung feiner 5perfon ein befonbercg

Organ in ben fogen. ^önig§boten ober töniglid^en (Setoaltboten, bie frül)er mel^r

öerein^elt auftretenb feit bem ^. 802 p einer regelmäßigen @inri(i)tung ttierben.

%t)eiU au§ SBifdtiöfen unb klebten, t^cil§ au§ ©rafen ober ^lofbcamten l^erOor=

gel)enb , bereiften biefe al§ ©tettbertreter be§ Äaifer§ ^u je ^teei aüe ©aue be§

in beftimmte ©prengel getlieilten ^ei(i)e§, fic beriefen ßanb= unb @eri(^t§tage,

berroatteten bie f5nigli(^en (Süter unb nahmen bie klagen be§ 3Sot!e§ felbft ent=

gegen, um allem Unrecht ju fteuern, ben iTird^en unb Slrmen, ben Sßitttoen unb

Sßaifen nac^ @otte§ SBillen 9led^t au fc^affen. 2luf bem 9tei(^§tage erftatteten

fie bann ben S5eri(^t über üjxt SBirlfamfeit unb brad^ten an ben Äaifer , toa§

fic felbft ni(^t liatten f(i)lid^ten !önnen. ^Jlid^t mit Unrecht lebte ber ^ame .^arlg

al§ eine§ (5d^ü|er§ ber @ered)tigfeit faft fprid^roörtlii^ bei ber ^ad^Ujelt fort,

bennocE) feieren fd^on unter it)m bie Jflagen über bie 35efte(i)tic^leit ber 9tidE)ter

unb ba§ Uebergett)icJ)t ber ^äditigen nur ju oft toieber.

?luf ben 9iei(^§tagen, bon benen bie größeren al§ fogen. ^aifelb berbunben

mit ber |)eerfc£)au im ?Infange be§ ©ommerS ftattfanben, übten bie ©roßen geift=

lidjen unb toeltlic^en ©tanbcS einen ftarfen Einfluß. S5on biefen 23crfamm=

lungcn ging eine ber glän^enbften ©eiten bon ,Harl§ 2:'^ätigfeit, bie gefe^geberifc^e,

au§, XDt\ä)£ bei meitem reicher al§ in ben ßriegSja'^ren in bem legten frieblid^en

5lbf(f)nitte feine§ 2eben§ ^erbortritt, ba bie ^aifertoürbe neue unb 'Rotiere 3luf=

gaben ftettte. S)en einzelnen 33olf§redf)ten gegenüber, bie für attc 9Xngcl)örigen

cine§ ©tammeg in jebem 2;i^eile be§ 9tei(|e§ petfönlid^e ©eltung bel^aupteten,

cntmirfelte fidf) in ben !öniglidC)en (Kapitularien ein für alle Sanbe giltigeS 9tei(i)§=

xed)t. .ffarlS (Sefe^gebung, bie über baS geiftlidtie toie ba§ melttid^e ©ebiet fi(^

gleid^mäßig erftrcdEte, fc^loß fic^ mit ©d)onung überalt an ba§ Sefte^enbe an;

fie bef)ielt bie (5Jotte§urt:^eilc für bog geiftti(^e @erid)t§berfal)ren bei unb wagte

felbft ba§ ge'flbcred^t nid^t ol)ne 2Gßeitere§ 5U befeitigen. ^u il)rcn mid)tigften

3ielpun!ten ge'^örte ber ©dt)U^ be§ gemeinen ^]^anne§ gegen bie fd£)on ertoäl^ntcn

Sebrürfungen unb ]ä)ax']e Ueberloadtiung bc§ Se^nSmefenS, au§ ttetc^em fid) att3U=

leicht ein ber Ärone gefä'^rlid^er 5Dienftabel entloicEeln lonnte. 3feber ßel)n§eib

follte bie 9}erpflid^tung ju befonberer J^reue gegen ben -ßönig al§ oberften 2e'§n§=

l^errn in fid§ fc^ließen, jeber Snl)aber eiue§ 2el)en aud) jum föniglid^en §ecr=

bienfte berbunben fein, ^m Ucbrigen tourben roieber'^olt (786, 802, 806, 812)

fämmtlid^e Untert^anen burdt) einen J^reueib gebunben, aud^ in SSe^ug auf bie

SSeftimmungen über bie Üladjfolge.

SBon großer ^Bebeutung ift unter ^arl§ Slnorbnungen bie bom ^. 812 über

bie 33ett)irtt)fd^aftung ber ^rougüter burd£) bie fönigtic^en ?lmtleutc unb beren

Untergebene, meld)e fic^ fo fel)r auf ba§ (äin^elne erftredt, baß felbft ber ^au§=

xat^ bor l)errfd^aftli(^en Söol^nungen, ber Seftanb an (Seflügel auf ben ^öfen,

bie Dbftarten, ,Siüd)engett)äd§fe unb Sölumen be§ (Sarteng auf gejault, bie ?lrbeiten
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ber l^örigen iJrauen unb bie er|orb erliefen .g)anbtDerfer bcftimmt werben, lieber

QÜe bieje 'S)inQ,e, ferner über bie SJerffieilung ber Erträge, je nadibem fie bem

SSebarfe be§ i^o']e% ober ber ©utSüertoattung bienten, ober äu anberroeitiger Söcr=

toenbung übrig blieben , öerlangte ber Äaifer eine genaue 53uc£)iüt)rung unb

giedinungSlegung. Söenn er auä) f)ierin feiner ^fit öorauäfd^reitenb faum nad)=

geaiimt würbe, fo gab er im Uebrigen burcf) feine toirt^fd^aftlic^en @inrid)tungen

bod^ ein öielfad) tt)ieberfef)renbe§ dufter für bie großen ®runbt)errfd)aften, nament=

lid) bie 3l6teien. %nä) eine ooliftänbige SJerjeicfinung aEer biefer unter feiner

3flegierung anfel^nüd) öerme^rten Ärongüter würbe angeorbnet, beren Ertrag für

ben Unterhalt be§ ^ofeä unb ©taateS unentbe^rüc^ war, ba jwar mannigfa(i)c

^aturalleiftungen , aber attgemeine Steuern in unferem ©inne nid£)t ert)oben

würben unb bie 3?a^re§gefd)en!e ber t)ornet)men granfen an ben .«önig für biefe

nur einen bürftigen @rfa^ gewäl^rten. S)ur(^ 33egünftigung ber Sßalbrobungen,

bur(^ Kolonien in ben neugewonnenen ©renjtanben fuc|te ^. 2lnbau unb 33c=

böifcrung be§ Sanbe§ ^u t)eben. Ütur angebeutet fei §ier , ba| er ein glei(^e§

^llormalgewidit einfütirte, ftreng auf bie '>2tu§prägung t)0ÜWid)tiger ^Kün^e {)ielt

unb be§f)atb bie ^a^ ber 5Rünäftätten Derminberte. S)ie ©itberwät)rung würbe

3U alleiniger ©eltung eingefü'^rt. ^ur bie üblid^en ^ötte fottten an gtu§über=

gangen auf SSrüdEen ober ju ©diiffe er'^oben Werben. ^anbelSteute würben unter

ben befonberen <Bä)ü^ be§ ^önigi gefteEt. 2!ie Erweiterung bc§ 9tei(i)e§ rief

nad^ allen ©eiten ^in einen regeren S3erfef)r ^eröor unb namentlich an ben

fönigtic^en ^faljen at§ 'iülittetpunften ber 33erWattung entwirfelte fid^ ein teb=

^after maxtt
9lt§ Sflegent wie al§ ©efe^geber trat Ä. , fc£)on beöor er bie i?aiferfrone

empfangen t)atte, im öollen ßinöernel^men mit bem römifct)en 35if(i)ofe an bie

©bi^e aucf) ber fird£)Ii(^en Stngclegen'^eiten feine§ '^ütiä^e'i unb er üor^üglic^

förberte jene S5ermifct)ung üon ©taat unb .^iri^e , bie fic^ in bem '^eiligen

römif(i)en 9teici)e beutfc£)er 9iation fortgefe^t f)at. S)em Äaifer tag bie ipflid^t

ob, ber Siixdjt nac^ au^en ©d^u^ ju öerleitien gegen alte feinblid^en ^Angriffe

unb fie nac^ innen im ^Befenntniffe be§ fatt)olifc^en ®(auben§ ^u bewahren, ber

liPapft in feiner rein priefterlid^en ©tellung foüte nur über bie geifttid^e ©eite

ber ^irdf)e burd£) 3lufred^t§altung it)rer ©a|ungen wad^en unb burd^ fein @ebet

bie äöaffen be§ .ftaifer^ unterftü^en. Sin ßoncit ju ^ainj nannte im 3f- 813

in einem amtlicf)en ©d^reiben Ä. gerabep ben frommen 9iegenten ber l^eiligen

^ird^e, S)er .ftönig Derfügte burd^aui nact) eigenem Srmeffen über bie 33efe^ung

aÜer SBiät^ümer unb 3tbteien. S)ie 23egvünbung ber fäct)fifdt)en Äirdf)e, bie @in=

t^eilung it)rer ©prengel ging ot)ne atte§ 3utt)un öon Ütom (ebigli(^ bon i^m
au§. @r berief bie ©t)noben — fünf gleid^^eitig für öerfd^iebene 9teid^§tt)cite

no(^ 813 — unb legte i^nen ©egenftänbe jur Serat^ung öor, i^re 33efdl)lüffe

würben öon i^m beftätigt. 3)ie unter Seiftimmung päpftlid^er Legaten auf ber

großen .Hird^entierfammlung ju 9ticäa (787) ju ©unften ber SSilberüere'^rung

gefaxten ©dt)lüffe lie^ Sl. auf ber 9teidt)§oerfammlung ^u granffurt — ber erften

an biefem Orte — 794 öon ber @eiftlidt)feit feine§ 9fteid^e§ unb SBrittannien§

al§ fe|erifd£) berbammen, bai nicänifd^e Goncil für ungiltig erflären. ^n ben

unter feinem Ülamcn fdt)on üor^er t)on ^illfuin öerfa^ten !aro(inifd§en 33ü(i)ern

Würbe biefe ?luffaffung in l^eftiger ©praiiic bogmatifc^ begrünbet, ja e§ würbe
bem 'l^apfte fogar jugemutl^et bie gried)ifdf)c .Waiferin mit i^rem ©of)ne unb
i|ren ©eiftlidien ^u bannen, o^ne ba^ er gerabeju 3u wiberfpred^en Wagte.

SBenn t)ier politifd^e 'Jtebenabfid^ten mitwirtten, um i?arl§ fird£)lic^en @ifer

äu befeuern
, fo gilt bie§ nid^t üon feinem .Kampfe gegen bie an ben alten

Slrrianismuö erinnernbe aboptianifd^e Weberei in ©panien, bie öon bem @rj=

bifdl)ofe (StipantuS öon iolebo au^ge^enb, üoräüglid^ burd§ ben Seitritt be§ fet)r
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geQ(^teten 33ij(^of§ ^elij üon Urget in ber fpaniic^en lölav! grbfiere 33evbreitung

ei-langte ülac^ i^ver 3lnfic^t jottte ß^tiftu^ al§ '»TJleufc^ nur Slboptiöfo^n

©otteä fein. 3" SlegenSburg unb ju JRom fotoie abermals auf ber granffurter

Sßerjammlung im ^. 794 öerbammt , tourbe ber Sifd^of x^dx^c enbli(i) auf einer

Sladiener iStinobe 799 burd^ eine 2)i§putation mit 5lffuin perfönlii^ ^um 2Biber=

rufe gebrängt unb fortan, um einen 9tüdEfaII ^u bereuten, 3u 2t)on in ©efangen^

jd^aft gehalten, ber 2lboptiani§mu§ aber butd^ eine ^Riffion ausgerottet. 2Bät)renb

Ä. '^ier im botten ©inoernel^men mit ben ^ä|)ften ^anbelte, liefe er burd§ bie

2laci)ener ©t)nobe im ^Jtoöember 809 bie Seigre bom SluSge^en be§ f)eil. (SeifteS

bom SSater unb bom ©oline im @egenfa^e ju ben @rie(i)en gene{)migen unb

einen entfpred)enbcn ^ufa^ ^^ ^^^ ©laubcnSf^mbot einfd^atten. 3^ar jene 2et)re,

nic^t aber bieje (Sinfd^attung rourbe bon Ceo III. gebilligt, bennoct) beibe§ öon

ber irän!ifd)en ^ird)e ieftgefalten. 3)ie 53efe[tigung ber ^ierarc^ifdien Orbnung,
roie namentUif) ^ßonifatiuS fie einft begriinbet ^atte, rourbe öon Ä. erft roat)rt)ait

Dottenbet burc^ bie litnna^me be§ bamat§ be[tet)enben fanonif(i)en Üied^tS ju Dotier

©ettung im fränfifd^en jReidfje : ba§ öon SionljfiuS bem steinen angelegte 9ted^tS=

bud) ^atte fd^on 774 .^abvian bem -Uönigc überreid^t.

SCßeiterge^enb in feinen Sntroürfen für bie .<^tr(^e, beren ^nfbrudl) auf ben

^e^ten beS ©infommenS aller {gläubigen er jum ©taatSgefe^e er^ob , braudEite

Ä. fidl) mdtjt mei)x bIo§ mit ^^erfteEung ber .^irdtien^ud^t ju befd£)äftigen, roie e§

einft ^^i^ippin unb Alarlmann getrau Ratten, fonbcrn er fonnte aui^ an bie 3Iug=

bilbung ber ©eiftlid^feit ju roiffenfd^ofttidt)en A^enntniffen ben!en. 2)iefeg ^id
»erfolgte er borpgtiif) feit bem ^a^re 782, in roelc^em er bie Ueberlegen^eit ber

3Jtaliener in geiftiger 93ilbung fennen gelernt ^atte, burcl) feine ©efe^gebung mit

größtem Sifcr. ^m ^. 789 namentlich befahl er, ba^ in allen ^Bifc^ofSfi^en

unb ^löftern be§ 9teid^e§ ©^ulen für Änaben erridl)tet mürben, in benen fie bie

änfangSgrünbe be§ Söiffenä lernen follten, bafe aber '2lbfc^riften ber l)eiligen

Söüd^er nur üon gelernten ©d^veibern gemacE)t toerben bürften. äöenn t)ierbei

iebenfallS an 3tu§bilbung für ben geiftliä)cn ©tanb ju benfen ift, fo forbert ba=

gegen ein fpätereS @efe^ öon 802 ganj allgemein, bafe jeber jur Erlernung be§

!3cfen§ feine <5öt)ne in bie ©d^ule fd^idfen fotte.

3ln feinem Jpofc berfammelte sl. eine Slnjafil ber getel^rteften ^Utänner au§

aEen £f)eilen be§ f^ranfenreid^eS , roie au§ ber ^tembe, auS :5talien, ©nglanb

unb ^rlanb als Server. @ie bilbeten bie .g)offdE)ule , in roeldier ber Äönig unb

feine i^amilie unb mit i^nrn fo mand^e begabte ©ö^ne öorne^mer ©efd^led^ter

felbft ©dl)ülev würben, um fid^ in ben fieben freien fünften unterroeifen ju laffen.

3ftatienif(^e ©rammatifer eröffneten biefen Unterridt)t, ^etruS Don ^^Jifa unb

^^JaulinuS, ber fpätere ^atriard) Don ^Iquileia , neben it)nen ber öerbannte

^JßauluS 2)iafonuS, einft ein politifc^er ®egner, ben .^arlS (Sröfee unb ©rofemuttj jur

Siebe unb Serounberung für i^n fortrife. SBeitauS bie größte 2Birffamfeit ent=

roicEelte t)ier ber giort^umbrier ?Iltuin ober ?llbinu§, feit 782 im fränfifc^en

9tei^e, baS er üorübergef)enb noc^ einmal (789—793) Derliefe , um fobann als

2lbt beS ^artinSflofterS Don JourS (feit 796) fein Seben bafelbft im ^. 804

ju befd^liefeen. "Jleben il)m ift fobann nodb ber ®ot^e 2f)eobulf auS Spanien,

35ifd§of bon Orleans, au nennen unb ber ^xe S)ungal, ber in bem ßlofter

©t. S)eniS lebte. @in .^roanglofer ^exU^x '^errfd)te jroifd^cn biefen 'iölännern unb

bem ÄönigS^aufe, baburcl) erleid^tert unb geroür,U, bafe fiel) bie ^itglieber ber

^offc^ule trauli^ mit ^Beinamen ftaffifd)en ober biblifc^en UrfprungeS ju nennen

pflegten, ©o l^iefe S{. in i^rem "Oltunbe geroötinlicl) 2)aüib, biSroeilen ©alomo,

3Xlfuin f^laccuS, 9tifulf bon ^ainj ©amontaS, Slngilbert §omer, (Jin^arb SBefeleel ic.

S)iefe beiben, beS .«önigS Lieblinge, jener als ©taatSmann, ber anbere als .Uünft=

ler namhaft, gehörten ^u ben Zöglingen ber i^ojfc^ule auS bem Saienftanbe.

9iügem. bcutfcfje 3Bio9rat)t)ie. XV. 10
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'S)u]e ganje 33ilbung, bie nad^ .^arlS 5)leinung feineötDeg§ Bto§ füt @etft=

lid^e, jonbetn auc^ für ßaten beftimmt toar, l^atte ein üortotegcnb t^eotogifd^c^

Gepräge, benn in bie ©el^eimniffe ber !§eiligen ©d)dft einzubringen er|d§ien hoä}

aU i§r 3iefpuntt. S)ie grammatijd^en ©tubien bilbeten baju bie 9}orftuie.

(5cf)r eifrig »urbe jebod^ aud) bie lateinifc^e .Üunftbiditung gepflegt: poetifd^c

©c^eräe, namentlich ütät^felfragen, mad£)ten öiel ®Iücf bei .Ipofe. ©i^on ^^JouluS

unb ^etru§ öerfud)ten fic^ in fold^en äöettfämpfen , biefer im 'DZamen be§

Äönig§, 2ltfuin l^atte öon 5ßergiüu§, ben er fpäter aU Reiben öerad^tete, genug
gelernt , um at§ S)i(f)ter 3U gtänjen , Sl^eobulf , ber getüanbtefte unter biefen

SSerfemad^ern , na'^m fogar ben leid^tfertigen Düib in @d)u^ unb pm 35or=

bitbe, jüngere toie ^obuin (^afo), ber fpätere 33ifdt)of öon ?lutun, eiferten

i^nen mit grfolg nadl). Stuf bie SSerbefferung ber in ben Reiten ber ^eroloinger

arg öettoitberten lateinifdfien @prad£)e, auf ©enauigfeit ber 3lbfcl)riften , äumat
in ber 9tedl)tf(f)reibung , mürbe befonberer ßifer gericfitet, eine neue ißlüt'^e ber

@cfd^i($tfc|reibung ging barau§ lE)ert)or unb bie 2I6faffung öon Briefen unb Ur=

funbcn mürbe nad; reineren 5Jlu[tern öerbeffert, bod^ erft unter öubtoig grünbtic^

umgeftaltet. Smen fel^r lebhaften 3Intf)eil gemannen neben ber 9te(^enfunft bem
Könige namenttid) aftronomifcfie Unterfuc^ungen ab, über metd^e er mol Stlfuin

ober ben ^ren S)ungat ju 'Statine äog. Ueber bogmatifdtie (Streitfragen, toie bie

oben fc^on berül^rten, arbeiteten in feinem ^tuftragc 2ll!uin, 2;{)eobulf, $aulinu§
unb anbere gelel)rte 5Jlänner, bie SSerbefferung be§ bibtifd^en 2:ejte§ befd^äftigte

i^n Bi§ in bie legten 3:age feines 2eben§. 3}on ben Äirc^enöätern liebte er be=

fonberS ben t)eil. 9tuguftinu§. S)ie ."iUo[terfd)ute ju 2;our§ unter 3l[!uin'§ Leitung,

bie 3u gulba unter ber feineg ©d^üler» ^raban unb balb auä) 9lcidf|enau u. 21.

breiteten bas Sid§t ber SBiffcnfcfiaft toeiter über alle gieic^§t:^eile au§.

3Son ben jal^Ireid^en ©efe^en .r?arli, bie fid§ auf ba§ firdf)üd)e Seben be=

jie^en unb fidf) meift auf ben gegebenen ©runblagen betoegen, ift nod§ '^eröor=

äut)eben, ba^ nadl) bem umfaffenben 9iunbfdl)rciben öom 3- 789, in meld^em er

ben eifrigen jübifd^en .\?önig S^ofiaS at§ fein 5öorbiIb l^infteEte, ber römifd^e

Ätrc^engefang, mie e§ fd^on .ßönig ^ippin gemottt ^ttc, ftatt be§ gaEüanifd^en

eingefül)rt roerben follte. 2Ius 9lom erhielt Ä. ju biefem S^ede ©angmeiftcr,

unb '>JRe^ jumal mürbe bie fjotje ©dt)ule be§ ©regorianifd^en iiird^engefange§.

9lte feine roic^tigfte 3tufgabe betra(^tete e§ ber Äönig, unb in gefteigertem

5Jla^e ber Aiaifer, in feinem 9ieid)e ba§ 33ilb eine§ d)riftlid^en ©taate§ na^
aEen ©eiten !§in p Dermirflic£)en. ©o enttiielt ber ^ulbigunggeib , meldten bie

.ßönigSboten im ^. 802 fämmtlidfien Untertf)anen öom ^toölften 2eben§ia!§re an
öon ^Jteuem abnehmen mußten, ^öl^ere unb größere 5Pfli(^ten at§ bie hi^^ei ge=

leifteten ©d^müre, begrünbet auf diriftlid^e Srma'^nungen. Sine aEgemeine

Unterfud^ung bc§ Silbungsftanbeg ber @eiftlid)en unb ßaien burdl) ba§ ganje

9teid§ fd^to^ ftd§ an eine SSetfammlung l^eröorragenber 2Bürbenträger fd^on im
^31oöember 801 an. Söar frü'^er nur ben *;)3rieftern auferlegt morben

, fidi über

i'^re 23efanntfd^aft mit ben firdl)Iid£)en ^^ormcln auS^uroeifen, ju bereu öotter

.^eilefraft bie lateinifdje ©prad)e für unerlä^lict) galt, fo mürbe feit bem ^. 801
jebeg d^riftlid^e ©cmeinbeglieb jum 3lu§menbiglernen be§ SJaterunferS unb'beg
@lauben§ fogar jmangSmeife ange'^alten unb nur unter biefer 5ßorau§fe^ung at§

SauTpat^c jugelaffen. ^Jlii nod^ größerer ©trenge mürben fpäter bie, meldte

biefer gorberung ni(^t genügten, mit ©dalägen unb junger bebrol^t, aber bie

gorberung blieb unburd^fül^rbar.

S)ie ^utterfprad^e befiauptete il)r 9ted)t faft nur in ber Seid^te, für meldte

beut]d£)e 5)lufter fd^rifttidt) aufgejeidlinet mürben. 5üt bie ^rebigt lie| A?. eine

5Jlufterfammtung älterer lateinifd^er i^omilien burd^ ^aulu§ S)iafonu§ äufammen=
[teilen, ^ad) ben SBefd^lüffen ber gu 9feimi, 5Jlainä unb %oüx§ öerfammetteu
©ijnoben öon 813 foEten bie Sifd^öfe altfonntäglid^ burd^ öerbeutfd^te 5]3rebigten



ÄatI I., fränf. ß. u. röm. fi. 147

ober burrf) |o(d§c in ber romamfd§en ©prac^e ba§ SJotf erbauen. S)ie Ueber=

je|ung be§ .ßatec§t§mu§ unb anberer ®lauben§ftücEe in bie beutfd^e S^^ge, fotoie

be§ @OangeIium§ ^JJtattt)äi, jc£)ü(^terne unb äum 2;§etl ftümperl^aite ^öcrjud^e,

ge^en mittetbar wcnigfteng auf bie öon .ß. gegebenen 3lnregungen jurüdE. ©eine

Siebe für bie 5}lutterfpra(i)e, ein felteneä Sob für einen 5Deutfd§en, betoieS er

nid^t bIo§ hnxä) Uebertragung ber 2Sinb= unb Monatsnamen in biefetbe, er

mad^te auc£) ben S5erjuc^ eine beutfd^e <Bpxaä)lei}xt p enttoerfen unb lie^ bie alten

.^etbenlieber, bie öon ben Saaten |albgöttli(^er Sinnen {)anbelten, nieberfd^reiben,

bod£) fcf)on fein mönd^ifd^er <Bo^n ßubtoig betradf)tete biefen !oftbaren (Sd£)a^ mit

äöiberwißen.

S5on ben 35aumerten ^axU lieB fein ^ad£)at)mer ^riebriii) I. nac^ manchen

3erftörungen bie ^^fat^en ju 9timttiegen unb ^ngel^eim mieber^erfteüen. S)ie

le^tere nebft ber baju gc'^örigen iiirc^e »ar mit 2Banbgemälbcn öerjiert, öon benen

bie einen bie @efd£)td^te be§ alten unb neuen 58unbe§ , bie anberen bie wcltlid^c

@efd^idE)te öon 5linu§ unb 6t)ru§ bi§ auf ben .f)elbcn .Vi. l^crab barftellten. @in

bietberounberteS S5orbilb bot bie Slad^ener Marienürdie , ba§ SBerf be§ Meifter§

£)bo; nad^ i'^rem dufter baute S^eobutf eine .Üirdt)e ju ©crmignt), Subtoig ber

fjrromme ^u 5)iebenf)ofen, Äarl ber .Hallte ju ßompiegne. ^n ©t. S)eni§ lie^

ber 2lbt i^arbulf für ben Äönig eine ^ßfalj erbauen, bie mit ben SSitbern ber

fieben freien .fünfte gefd^mücEt war. -ftlöfter nad) bem SSeifpiele feiner ©ttern,

benen ^rüm ben Urfprung öerbanfte, würben öon Ü. nic^t geftiftet, aber öielc

berfattene ^ird^cn mieberf)ergeftcttt. 3" feinen großartigsten Sauten get)örte eine

fefte 35rücEe über ben Oil^ein öon 500 ©d^ritt Sänge bei Maina, bie nadt) 3e'^n=

jähriger Strbeit öollenbet in einer einzigen Mainadt)t be§ Sat)re§ 813 abbrannte,

ber unter bem 2Qßaffer befinbüd^e 2;i^eit i'^rer gewaltigen 6id)enpfeiler '^at bi§

äum ^. 1881 ber 5öergängtidt)feit getroijt. ©in bewunbern§Wert:§er ©ebanfe war

e§, 2lltmül)l unb 9tegni^, unb baburc^ 9t^ein unb S)onau mittetft eineä fd^iff»

baren ßanaleä p öerbinben, aber ba§ im ^. 793 begonnene, burdf) gtegengüffe

unb S)ammbru(^ gehemmte 2Bcrf gelangte nidE)t jur SBoEenbung.

^u bem ^aufe ber SJlerowinger ^atte neben anberen wilben SLrieben einft un=

gebügelte ginnlidt)feit il)r gied^t bel)auptct unb fie ju ÖJrunbe gerid£)tet ; öon biefem

üerberblidE)en i^ange blieben il)re ^)^ad^folger feine§weg§ ganj frei unb ^. felbft, ber

nad^ jenen feine 3willing§föl)ne Sof^ar unb ßubwig nannte, gab hierin lein gute§

SSeifpicl. "^aii) feiner frül)en SSerbinbung mit ;g)imittrub, bereu g=rud£)t fpäter bie öanb
gegen ben eigenen Sater cr'^ob unb nad^ ber gan^ unred)tmäßigen '^erftoßung ber

langobarbif(|en ÄönigStoditer lebte er in glüdElic£)er ®t)e mit ^ilbegarb, bie iljm öier

©ö'^ne unb fed^S 2:öd£)tcr gebar, bann 783 erft 26 ^atire alt ba'^inftarb. 'Roä) in

it)rem SobeSjalire l)ciratl§ete er bie böfe f^aftraba, bie al§ Mutter öon äWei %öä)texn

f^on 794 i:^r ßebcn enbcte unb ju Maiuj begraben Würbe. 33on feiner öierten

(Semal)lin, ber @dt)Wäbin Siubgarb, einer großen (Sönnerin ber §ofgetet)rten,

bie bereits nad§ etwa öierjäliriger @l)e im S- 800 ftarb , Würben i|m feine

Äinber geboren. Söie i^m fd^on früt)er in ber 3eit gaftraba'ä eine ^3lebenfrau

nodt) eine %oä)kx geboren i)atte, fo l^atte er nac^ Siutgarb'» 2;obe nod^ öier

ÄebSWeiber, barunter eine ©äd^fin @er§winba, bie il^n noc^ mit jwei 2:Dc^tern

unb brei ©ö^nen befd^enften, öon benen ber iüngfte, j^^eoberidt) , 807 geboren

würbe. S5on biefen 18 Äinbern ftarb en brei ganj iung, bie anberen Wud^fen

empor. SBenn aud^ ^Jticmanb gegen ben mäd^tigen Äaifer ein SBort be§ Sabelg

beSl^alb laut Werben ju (äffen Wagte, fo fürdjteten, wie un§ fpäter ba§ ©efid^t

be§ Mönd§e§ äöettin aeigt, fromm gefinnte Männer bod) , baß btefe 3lu§=

fc^Weifungen im ^enfeitS nic^t uugeftraft bleiben !önnten.

eine innige Siebe für bie {^amilie Wirb Ä. nad^gerü'^mt , mit großer e^r=

erbietung begegnete er feiner Mutter bi§ an il)r ©übe, mit 3ättlid^Ieit feiner

10*
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Sd^ioefter @i§(a , ber 3tebttffin bon d^eüeg , nur ben einjtgen Sruber ^tte er

ge^aBt. SSortreffüd^ forgte er für bie ©rjiel^ung atter jeiner Äinber: mit loittigem

^Berftänbni^ na'^men fie an ben ©tubien 2;f)etl, benen ber iöater fo eifrig oblag.

SBä^renb bie ©ö^ne bann ben Körper für ^agb unb ^ieg ftä^ten unb üben

mußten, lernten bie Zbd^tex mit «Spinbel unb 5UbeI umgeben, aber ba§ cble

2Baibtt)erf blieb aud^ il§nen feinegtoegS fremb unb fie n)u|ten tt)re Sloffe wo^t

ju tummeln, f^riil^jeitig mußten bie ©öt)ne in ben Ärieg felbft ^iefien unb faft

no{^ .^naben bie Waffen im 6rnfte füf)vcn. 5Jiit ben jüngeren Äinbern beS

A^aiferS tourbcn nad) bem frühen xobe be§ ,^önig§ 5t5i|)pin öon S^taüen beffen

jpinterbtiebene erjogen.

^. liebte feine .ßinber fo äärtlid^, ba^ er ^u ^aufe nur in il^rcr @efellf(i)aft

fpeifcn toottte unb auf ber Steife fomol ©öl^ne toie 2öd)ter il)n ju 9loffe begleiten

mußten. 2;ro^ i^rer öon ben Jpofbid^tern Dietgepricfenen ©d^önl^eit aber blieben

nad) feinem SBiEcn bie Xbd)ter fämmtlid) unocrmä()lt, ba er feine öon i'^nen

miffen mod)te. S)ie Verlobung ^rotrub'i mit bem griec^ifdien ^aifer ßonftantin

würbe allerbing§ o'^ne feine (S^ulb rüdgängig gemad)t, aber SSerf^a'e .^anb

bermeigerte er bem Könige Dffa öon Verden, ber fie für feinen @ot)n begehrte.

^iefe , öietteid)t hoä) aud) burd^ :politifc^e 9lüdfid)ten beeinflußte felbftfüd)tige

Siebe trug ubU f^rüt^te, bcnn an bie ©teile öffentlid^er unb el^renüoUer 3}er=

binbungen traten '^eimlid)e unb ungeregelte, bie ^. ^uließ, meil bie "Dlatur i^rc 9led)tc

forbertc. ©o gebar jene ^rotrub bem ©rafen 9lorico öon 5)^aine einen ©o^n
Submig, nad)mal§ 2lbt öon ©t. S)eni§, unb Sert^a ft^loß einen i^erjenöbunb

mit Slngilbert , bem fie ^ttiei ©ö^ne fd)en!te. ®ini)arb bagegcn ift nur burc^

eine anmuf^ige ©age 3um ©d)tDiegerfo!^ne i?arl§ gemad)t toorben. 2ßenn nur

einer 5U^te be§ .^aifer§, ©unbraba, nad^gerü^mt toirb, baß fie attein unter ben

Jungfrauen am .^ofe allen SJerfud&ungen miberftanben ^abe, fo bcroeift bie§, wie

großes 'ülergcrniß bie übrigen gaben, ba§ ßubroig bei feinem 9tegierung§antritte

fofort abjufteEen fud)te. 2}on ben faifeilic^en Jöditern fennen mir fonft %^to^

braba al§ ?lebtiffin öon Slrgenteuil, Oiuot^ilbe ali ^lebtifftn öon ^ara; öon

ben unel)elid)en ©ö^nen fpielte S)rogo al§ ^ifd^of öon 'DJIe^ nai^nmlS eine große

'Jlotte, -öugo al§ 3lbt öon ©t. Quentin, 8obbe§ unb ©t. Sertin. S)er xob
ber beiben älteren ©öl^ne fomie feiner Sod^ter Jprotrub (f 810) entlodte bem
greifen 35ater t)eiße xfiränen.

,«\ befaß ein offene§ ^er^ für (^reunbfdjaft unb bel^arrenbe Jreue. 3" feinen

Söertrauteften get)örte ol^ne 3rt'eifel \)lngitbert, ber bie reid^e 3lbtei ©t. jßiquier

al§ ^frünbe erhielt, o^ne beS^alb ber 2Belt ju entfagen. ©eine »ieberl^olten

©enbungen an ben ^apft jeigen i'^n un§ eingemci'^t in be§ Äönig§ ge'^eimftc

*^läne. @in'^arb tritt me'^r in ßarlS fpäteren ßebenSja'^ren, fotoie unter feinem

'Jlaclifolger l^eröor unb ftanb bem Sllter nad^ mol ben ©ö§nen näl)er al§ bem
3)ater. 3lrn, ein geborener 33aier, aber ftarf öerroidelt in ben Untergang ber

bairifdlien ©elbftänbigfeit , Slbt öon ©t. 9Xmanb unb ©rjbifc^of öon ©aljburg,

roirfte faft me^r in politifd^en al§ firc^lid^en (Sefd^äften. 2Ber m5dl)te be^meifeln,

baß 5ll!uin , bem ein freiem 2Bort öollfommen geftattet »ar , nicl)t burd^ toal^re

i^reunbfd^aft mit feinem föniglidE)en ©d)üler öerbunben gemefen wäre? SSon ben

^ofbeamten ftanben Slngilram öon 5Jte^ , ber ßrjfaplan unb nad§ beffen 2obe

fein ^ac^folger -öilbibalb öon .ßöln bem Könige befonberä na'^e , nict)t minber

geroiß ber .Wämmerer ^Jteginfrib, ber ©enefd^alf 3lubulf, ber "Diotar @rc£)ambolb,

öerolb , ber Söruber ber Königin ^itbegarb k. @egen (^rembe übte ^. eine

großartige ©aftfrcunbfd^aft , fo baß fie burc^ i§re 5Jienge für Sanb unb -ipfalj

oft 3ur magren 2aft ju werben bxo'^ten. 2)ie 5al)lreic^en 'ilngeln unb ©d^otten

namentlicl), reifetuftige '^^ilger, würben öon ben ^^i'anfen bisweilen mit -IJlißgunft

betraditct unb pmal bie legieren fließen bur($ mand)e 2lbfonbertid^feiten an.

S)er .^önig war öon fräftigem unb breitem Körperbau, fo groß, baß er
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[ieben feiner eigenen güfec ma^, Don runbtidiem .ßopje, ]tt}x großen unb Ölt^enbcn

3lugen, einer jtemUd§ ftattltd^en ^lafe, ergvauenbent ipaare unb einem offenen

unb ^eiteren 3lntli^e. 2öie fid^ i^m ber ©eringfte im 5öoIfe mit SJertrauen

na^te, fo mu^te fein 33üdE, tt)o er ^ürnte, auc^ bcn 5ßornet)mften einjufd^üc^tern.

©eine gcfd^einung roar eine überaul ttJÜrbeöoüe unb nur wenig ftörte e§ ba§

ßbenmal ber ©lieber, ba^ fein 5^arfen etroa§ furj unb ftarf
, fein Sauc^ äiemlid^

bidE roar. (Sr trat feft unb mit männüd^er Haltung auf, feine ©timme entfprad^

nidt)t ganj bem Sinbrurfe feinet ^2[eu|eren. @r erfreute fid^ faft burd^auä einer

feften @efunbt)eit, nur in feinen oier testen ße&en§iat)ren rourbe er öom gteber

!^eimgefuc£)t unb jule^t ^infte er auf einem Seine, ba er aud§ nur ungern är^t^

lid^en 9latt)fc£)Iägcn ®e^ör gab. ©e'^r eifrig tag er nad§ fränfifdtier ©itte ber

S^agb ob — batb in ben Slrbennen (ber ©ifel), balb im 9Ba§gau — unb jeigtc

fid§ gern al§ geroanbter 9leiter. ^it feinen ©öt)nen unb öielen Ji^^unben babete

er oft in Stadien.

©ein 3lnjug war ber fränfifd^e feiner 3)äter : ein leineneä |)emb unb leinene

Untert)ofen, ein 2öamm8 mit feibenen ©treifen unb ^ofen, fd^arladE)ene 33inben

um bie Seine unb ©c^ut)e, ba^u im Söinter ein ))iod öon ©ee'^unb§= ober

3obe(pel3, enbüd^ öeröoUftänbigte feine Äteibung ein meergrüner ^Ulantet unb
ein ©dtiroert mit golbenem ober filbernem .i?nauf unb ®et)änge. Sei fefttid^en

@elegenl)eiten War ba^ te^tere mit ©betfteinen öer^iert, beägteid^en feine ©d^ul^e,

er trug bann ein golbburct)mirfte§ ©ewanb , einen '^Kautel mit gotbenem ^afen
unb eine ©tirnbiube an§ @olb unb ©betfteinen; römifd£)e 2ract)t (egte er nur

^Weimat in Oiom felbft an , wie er auct) an ben ©einen fremblänbifc^en

5pu^ nid^t liebte, ^n ©peife unb Xranf mar er mä^ig , namentlict) üerab=

fd£)eute er on fid§ unb anberen bie Jrunten^eit. @r gab nur fetten gro^e

©aftereien, bod§ gefd^a^^ e§ an ben t)auptfäd^lid)en Äirdt)enfeften. ©eine tägtidt)e

^la^l^eit beftanb au§ üier ©dngen, ju benen regelmäßig fein 2ie6ting§gcrid§t,

ein Sraten, l^injufommen mußte, ben bie i^äger tl)m am ©pieße hereintrugen.

Sei bem '^aijk tranf er Dielleict)t breimal unb ließ fid^ gern etwa§ üorlefen,

jumal au§ ber ®efd^idt)te ber Sorfat)ren ober au§ einem AUrd^enüater. S'^m
9Ud^tifd^ nat)m er Dbft, rooju er nod) einmal tranf. unb rut)te bann enttleibet

2—3 ©tunben, um bie oft burdl) 2lufftet)en unterbrod^ene 9lai^trut)e ^u ergänzen.

Söä^renb be§ 3lnjie^en§ empfing er ben Sefuc^ öon ^i^eunben, fa fogar ©treit=

fad^en, hie ber ipfal^graf i^m jur (5ntfd£)eibung öorbel)alten mußte unb öiele

anbere ©efd^öfte fanben al§bann if)re ©rlebigung.

i?. öerftanb e§ in ber ^Jlutterfprac^e fid| nid^t blo§ beutlii^, fonbern mit

überftrömenber Serebtfamteit auSpbrüden. S)er lateinifd)en ^Rebe mar er Doll=

lommen mädt)tig, tion ber gried^ifdt)en '^atte er nur fd£)toad)e Äunbe. ©einen un=

erfätttidt)en ßifer für bie ©tubien berüt)rten mir fd^on, nod) in feinen fpäteren

2^a{)ren öerfud^te er fogar ju fd^reiben unb ^ielt ftd^ 2öadf)§tafeln in feinem

Seite jur ,g)anb , um fd^laflofe ©tunben ber ^ad^t bamit au§iufüttm ,
freilid^

o^ne redeten Erfolg. S)em (^riftlidien (Stauben, beffen görberung unb Ser=

breitung Äarl§ ©efe^gebung auf fo öielen äöegen öerfud^te, mar er öon ganzem
^er^en ^uget^an unb mit anbäd£)tigem (Sifcr n)ol)nte er ben täglid^en (Sotteäbienften

bei, wenn il)m audt) bie Erfüllung be§ 5aftengebote§ bisweilen fd^mer fiel. ®r
Wollte, baß aüeä, waä in ber Äird£)e gefd^a'^, mit größter Drbnung unb SBürbe

gefd^ä'^e, wie er aud^ auf bie äußere gebiegene 3lu§ftattung ^o^en Söertl^ legte,

fje^lerfrei fotttc namentlidt) gelefen unb gefungen werben. Unwürbige (Seiftlid^e,

fold^e bie ber nötl)igen Sitbung entbe'^rten, in Öaienfleibung umherliefen unb

auf bie ^agb gingen, bebrol^te er mit großer ©trenge. 5Jlan^erlei Slberglauben

be§ Solfe§ befämpfte er burd^ feine ©efe^e.

©e^r eifrig jeigtc fid) Ä. in ber ©penbung öon 3llmofen, nid^t bloS im
«igenen ßanbe, fonbern aud^ an bie bebrängten 6t)riften in ^ferufalem, ^3lleran=
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brien unb ^dratoan. ©eine überfeeifc^en 35erbinbungen berfolgten gerabe mit

bcn 3tocd ,
jenen ^ilfe leiften ju fönnen. Sine 2lrt attgemeinev 3lrmenforgc

würbe neben ber !ir(^li(i)en ^iV\t eingefü'^rt. Unter ben bon it)m befc^en!ten

^itc^en empfing bie römif(f)e ber (Saben reid)fte güöe. @in großer S^eil ber

abarifd)en ,ft'rieg§beute fiel im ^. 796 il§r unb anbcren ®otte§:^äujern 3U. i^üx

bie (SrVltung ber firi^licfien 33autDerfe burcf) bie Sijc^öie ober ße"^n§teute jorgte

eine ganac Sflei'^e gefe^tid^er SJerfügungen.

Sereitä im ^. 811 je^te ,ß, unter urfunbli(f|er SSejeugung eine Slieilung

feines @d)a|e§ fcft, öon bem er amei öoEe S)rittel ben bij(i)ötli(i)en ^irc£)en leinet

gieii)e§ bcftimmte, mit ben 21 5Jletro:poIen (unter i^inen SHom) an ber ©pi^e.

35on bem anberen S)rittel fottte ber biertc %^t\i ben erften ^mei dritteln äu=

gelegt, bie anberen brei Stl^eile ben .^inbern, ber S)ienerfc^aft ber ^^^fal^ unb ben

Firmen ^u gute !ommen. ©in ju ©unften ber Zdä^kx unb unef)eli(i)en Äinber

beabfid)tigter le^ter äöiEe gelangte nid)t met)r 3ur ^luSfütirung. S)ie (Sinje^ung

ßubmigS pm Äaifer auf einer fel^r ^üi)lxtiä) befuditen OteidiSberfammlung im

Se^jtember 813 filterte bie giadifölge unb bie 3u!unft. Ä. begnügte fi(§ bie

SBaftarbc feiner brübertic^en Siebe ju emp]e^Un. ^nbem l^ier bie ^Befd^Iüffe öon

fünf in berfc^iebenen üleidiSf^eilen öerfammetten Äirdientagen , f otoeit fie gefe^=

ii(^e Geltung erlangen fottten, jufammengefa^t tourben, legte ber .V?aifer barin

glei(i)fam bie ©umme feiner f^ürforge für ba§ 9lei(^ ®otte§ auf Srben nieber.

Sei iener ßr'^öl^ung SubtDigg mar e§ nid^t auf einen mir!Iic£)en 2lntl)eil an

ber 9tegierung für i|n abgefel^en, benn er tourbe au§ ber gleichst)erfammlung

mieber nac^ ^quitanien entlaffen, mä^renb .H. in 5lac£)en jurücEblieb. ßeibenb

f(^on feit bem t)orl^erget)enben |)erbfte, begann er im Saufe be§ 2Binter§ ernft=

lid^er äu tränfetn. 31I§ aud§ ba§ g^aften bem f^iebernben feine (5rleic£)terung

gemäl)rte, rüftete er fid§ ^um @d)eiben, inbem er am fiebenten jtage feiner ^ranf=

|eit au§ ber §anb |)ilbibalb'§ ha^ ^eilige 5lbenbma|l geno|. 2ln bemfelben Sage,

ben 28. Januar 814 um 9 U'^r "-Borgend, öerfd^ieb er, 72 2fa:^re alt. S)a er

felbft über feine 9tul)eftätte nichts berfügt liatte, fo l)iett man für ba§ angemeffcnfte,

il)n in ber öon il)m felbft geftifteten 3lad)ener 'DJlarienfirc^e bei^ufe^en, al§ bem

bleibenbften ©enfmale feiner Stegierung. S)ie§ gefc^af) unter unfäglid^en aBe:§=

Jlagen be§ S3olfe§ nod) an bem nämlichen 2;age. 2)ie ©age lä^t i^ fi^enb

beftattet merben, jurürfgelel^nt auf bem S^rone in öollem faifertic^en Ornate,

ba§ golbene ©climert an ber ©eite, ba§ ©öangelienbud) ouf ben Änieen. ©o
faft unöeränbert foll i!^n noc§ im S- 1000 Otto III. getroffen ^aben, alS er

au§ begeifterter SSerel^rung feine ©ruft öffnen lie^. @ine abermalige feierliche

35eife|ung feiner ©ebeine erfolgte unter (^riebricl) I. , bem ^tad^ciferer feiner

3:l)aten, ber aud^ im S- 1165 bie .^ciligfbred^ung J?arl§ burd^ ben ©egenpapft

5pafci)ali§ betoirfte, bodf) erfannte nad£)mal§ bie gefammte Äird^c biefelbe an.

©eine Serel^rung fnüpfte fid£) boraüglic^ an feinen ßieblingSfi^ ^acl)en, toie bie

§einridl)§ II. an Samberg. @in ©d)rein ber ^arien!ircl)e bema^rt bafelbft nod^

jep feine ©ebeinc unb ber ©tu^l .^arlS be§ ©ro^en erinnert an aüe bie beut=

fcl)en Äönigc, bie auf il§m f^ronenb bem größten i'^rer SSorgänger leineSmegS

gleid^fommen fonnten.

^5fragen mir nad^ bem, maS bon ben SLl^aten be§ gemaltigen ^errfd£)er§, ben

fdl)on bie ^itmelt einftimmig ben ©ro^en nannte, für bie 9lad^toelt geblieben

ift, fo bürfte man befonberS brei ©eiten feiner S^tigfeit l^erborl^eben. gtir un&

S)eutfdl)e liegt e§ am näd^ften il)m bafür ju bauten, ba| er burc^ fein unüber=

minblid)e§ ©dE)toert jum erften ^ale aEe ©tämme unfere§ S5olfe§ ju einem

©taat§ganäen öerbunben, ba^ er bie 35aiern il)re§ ^erjogS beraubt, bie ©tarrt)eit

ber ©adE)fen unb gi-'iefen unter ba§ frän!if(f)c ^oä) gebeugt l^at. 2lber nid^t nur

äu einem ©taate, fonbern auä) 3U einer Äircl)e tourben fie burd^ i^ geeinigt,

©dion 70—80 ^af^xt nad^ feinem Sobe miCt bat)er ein fädl)fifd)er 2)id§ter Ä. ben
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aiten ?lpofteln begetftert anreil)en, nad^ beten SBorbilb er al§ SBefe^rer bie ©aciifen

ju ben !^immli|d)en Pforten eingefü'^rt §Qbe. 2iei ^aitete unter i^nen, ben S3e=

fiegten, jein einft |o öert)afeter 9lame: er erfrf)ien i^nen a(§ QueE aüeä 9le(^tci

unb ®efe^e§,

3Benn bteje Sßerjd^meljung ber notb= unb ber jübbeutfd^en ©tämme bt§ auf

bie ©egenmart l^erab unb '^offentlid^ nod^ für eine ferne 3ufunit i^re SBirfungen

|üt)lbar mad)t, ]o gilt bie§ nic^t minber bon ber äöiebergeburt ber toifjenld^att^

ticken ©tubien , bie gan^ unb gar bem eintriebe roie bem Seifpiete .ftart§ t)er=

banft ttiirb, bem e§ gelang bie rechten Männer at§ Söerfjeuge an fid) ju ^iel^en.

S)ie grunblegenbe SSebeutung biefer 3öicbert)er[teIIung jür ^ranfreid) unb 2:eutj($=

lanb bebarf feiner toeiteren 'UuSeinanberjc^ung : ba§ jpätere Mittelalter tä^t bOi^er

burt^ Ä. ben ©i^ ber ©tubien öon 9lom nad^ ^ari§ berlegt roerben: er ftet)t

an ber ©pi^e att unferer gelehrten litterarifd^en Silbung, tuie aud) ber ßitteratur

in ber öon i^m fo warm geliebten Muttersprache,

@in britte§ i[t bie ©rmerbung be§ Äaifertl)um§ nebft ber bemfetben üorau§=

gel^enben Eroberung ^talien§. 2luf Ä. , ber aEerbing§ in biefer §infid)t nur

ber SBoIIenber be§ bon feinem 5Bater Begonnenen 2Berfe§ mar, get)t bemnad) jene

erft in unferen 2agen ööüig getöfte , in fo öielem Setrac^te öerl)ängni^öoIIe

Sßertoppelung 3)eutfd)lanb§ unb Italiens mit alt i!^rem ©egen unb Unfegen

jurürf. ©eine Äaiferfrone f(i)tDebte mit öerlocEenbem ©lanje al§ ßeitftern ben

beutfd^en .Königen öieter 3^a^rt)unberte öor unb führte fie ^ur ^erfteüung be§

{)eitigen römifc£)en ^Jleic^e§ mieber unb immer ttiieber über bie 2llpen. Seuctitet

bod) ein le^ter Slbgtanj biefer Alronc no(^ bi§ in unfere Sage f)inein.

2Benn aud^ ^arl§ üleic^ in ber ©nttoidelung be§ '?Xbenblanbe§ nur einen

S)ur(^gang§puntt bejeidfinet unb feine •'perrft^aft nidt)t in üoEem Umfange fid)

behaupten fonnte, fo I)at er at§ ber ^ortfe|er beffen, toaS einft bie germanifd^en

SßoIf§!önige ber SBanberung angeftrebt , bie Merotoinger öorbereitet t)atten , in

ber 2;'^at ©ermanen unb Stomanen ju einem ©an^en öerbunben unb bie meitere

Sntmidelung biefer 5ßölfer in if)rer fteten Söedlifelmirfung trägt ba§ Mal jener

eliemaligen Söereinigung an fid^. 'ölic^t minber ^at er juerft bie 5Deutf(^en ju

ben ©laöen in ein feftc§ SJer'^ältnil gefegt, bie Ueberlegen^eit jener al§ be§ an

geiftiger SSegabung unb Kultur '^ö'^er fte^cnben 3Solfe§ über bie nal)e öerroanbten

9lad§barn im Dften, üjenigftenS in ben Umriffen, begrünbet, beten toeitere ?lu§=

füüung ben 5^ad^fotgern übertaffen blieb, f^ür ben tiefen SinbrucE , ben feine

^^erf5ntid)feit aui^ in biefer 9iic^tung jurücEliel, ^eugt ba§ au§ feinem ^tarnen

abgeleitete flaüifd^e Söort für .Wönig: Äral.

ßJeifter Don fo urfbrünglict)er ©(^affen§fraft mie ber .Hart§ Pflegen il^rer

3eit meit OorauS^ueilen. ©o ftellt benn fein Steicl) unb bie ^crrfd^aft ber

Karolinger überl)aupt un§ eine ©tufe bar, öon toetd^er bie näd^ftfolgenben

3fa'^r'§unberte er^eblid^ tierabfanfen. ©e^t balb öetlot fic§ toieber ber frud)t=

bare ©ebanfe einer allgemeinen S3olfö= unb ßaienbilbung gegenübet ber ein=

feitig geiftlidl)en , nur fpärlii^ gebiel)en bie ^eime beutfd^en ©c£)rifttl)um§ , nidt)t

lange üerl^arrten bie römifd^en ^päpfte in ber l^eilfamen 3lb^ängigfett unb Unter=

orbnung, in roeldfie .^arl§ ftarfe .^anb fie öerfe^t l^atte, unb if)re ©tärfung be=

beutete eine unt)eilt)olte ©d^n)äd)ung be§ ©taateg. S)er fefte Mittelpunft, ben

••t?. bem gewaltigen 33au in %aä:)tn gegeben t)atte , t)erfdl)tt)anb unb feine 5lacl)=

folger gingen auf bie Söanberfd^aft. S)ie @inrid)tung ber .^önig§boten öerfiet

unb ber Slbet fd^äbigte immer ungeftrafter bie gi^eilieit be§ tleinen Manne§. S)ie

unter Ä. fo überaus f^ätige, alle .'ilreife be§ 2eben§ in einfdl)neibenber Sßeife be=

rütirenbe (Sefe^gebung lie§ balb ertieblid^ nad^ unb auf bem unflarcn unb

fd^roanfenben @runbe be§ bloßen ©eroo'^nlieitärediteä fonnten fidf) mand^e neue

58ilbungen erl)eben, todä)e ba§ feftc ©efüge be§ 9teicl)eg loderten unb feinen 58e=

ftanb minberten. 2öie fe^r .<?. fetbft bemüfit geroefen toar, baä butdf) il^n @e=
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fc^affene aud) ber ^iad^toelt ju fit^ern, ge^t barauä l^erbor, baf; et bte ©efe^e

unb Sefd^tüfje ber 9leid^§tage an mehreren Drtcn forgfältig aufjubetoatiren be=

iaf^l , ba^ er ferner bie ©^reiben ber ^^äpfte an il^n unb feine unmittelbaren

Sßorgänger in bem Sewu^tfein ii)rer 2öi(^tig!eit in ein S3u(^ (codex Carolinus)

jufammenfaffen Ue^. —
Unter bcn Quellen für bie (S)ef(^ici)te SlaxU b. @r., bie immevl)in ertieblirf)

reid)Ii(i)er fliegen all für feine unmittelbaren 3}orgänger, nimmt einerfeitl @in=

'^arb'g Vita Karoli Magni bie erftc ©teile ein, bie nact) bem 5ßorbilbe üon @ue=

ton'g ,Uaiferbiograpl)ien mit genauer .Wenntni^ namentlich ber fpäteren ßebenS^cit

beg.^^aiferö öerfafet, ein mit liebcDotler Xreue ge^eidineteS SSilb beffelben enttoirft,

anbcrerfeitä bie öon namenlofen 23erf affern l)errü^renben Slnnalen, öon benen

bie größten nad) bem .^lofter S^orfct) benannt merben. 2)a^ ifire Slbfaffung üom
|)ofe l^er angeregt »orben, möd^te id) tro^ ber ©inmenbungen ö. ©t)bell

(^iftor. 3eitfc£)r. 43) fe[tt)alten. 5e^r mictitig finb öon anberen ®ef(f)i(f)tött)erten

bie ^^^'^Pfttföen- ®^ii ä^^ar üon ber ©age ein ttjenig berüt)rte§, in ben ®runb=

äugen ieboi^ ed)te§ ißilb Äarl§ gett)ät)rt unter feinem Urenfet Äarl III. ber

51ftönd) öon ©t. (Satten. 35on ben ßapitutarien i[t eine neue fritifrf) beri(^=

tigte 3lu§gabe üon 58oretiu§ foeben erfdiienen. 2Bir beft^en nod^ eine ni(^t

geringe S^i)i üon Urfunben be§ großen ÄaiferS , über »eld^e am einge^enbften

2:^eobor ©icfel l)anbelt (bie Urfunben ber Karolinger I, II, SBien 1867-68),
nid)t minber l^aben fid) üiele Briefe au§ feiner 3eit ertjalten, unter benen bie

feines S5ertrauten ^^Ifuin ben größten 9taum einnet)men (f. ^affö, Monumenta
Carolina unb Alcuiniana, Berolini 1867, 1873). 3"^! S^eil au§ biefen, nod)

me'^r aber au§ ben ®ebid)ten biefer ^^it lernen wir ba§ ^treiben unb ben ®e=

fd)ma(i ber ,g)offc^ule tennen, wie benn bie le^teren überl)autit (fürjlid) üon mir

neu herausgegeben al§ Poetae latini aevi Carolin! I) un§ am treueften ben

gefammten .^utturäuftanb biefeS .WreifeS wieberipiegeln.

Unter ben neueren Hilfsmitteln für bie @rforfc^ung biefer 3eit nimmt
je^t ben erften '4>iöfe ein: 33öl)mer='DMl)lbad)er , S)ie Ütegcften bcS Alatferretc^S

unter ben erften ^Karolingern
,
^nnSbrud 1880—82. @ine fritifd^e, nid)t

immer erfd)ö|)fenbe S)arftetlung begann ©igurb 9lbet, Sat)rbüd)er beö fränfifd^en

gieictieS unter Äarl bem ©ro^en, 5ßb. I. 768-788, SSerlin 1866; o^ne ge-

letirteS 23eimerf ^anbeln über it)n .Kaufmann , S)eutfd)e ©efd). bis auf Äarl

b. ®r. II, ßeip3. 1881, SIrnotb, S)eutf^e ©efd^. II, 1, @ot^ 1881. 3]on aU--

gemeineren ajßerfen ift ju berüiiftd)tigen: 2iöai|, S)eutf(^c SDerfaffungSgefc^idlte,

III. u. IV. 3^nama = ©ternegg, 3)eutfd)e äöirt^fdiaftSgefdiii^te, Seipä. 1879.

^aiknhadj, S)eutfd)tanbS (Sefc^id)tSqueIIen I. @bert, @cf(i)id)te ber ßitteratur

beS Mittelalters II
; für bie ©agengefd^id)te : Gaston Paris, Histoire poet. de

Charlemagne, 1865. ©e'^r 5al)lrei(^ ift bie monogra|)^ifd^e ßitteratur, barunter:

üon 9tid)tt)ofen , 3ur Lex Saxonum, 1868. 58oretiuS, ®ie Kapitularien im

ßangobarbenreid)e, ^alle 1864; SBeitröge jur ßapitularienfritit, ßeipj. 1874.

gf. ü. mt)^, Äarl b. &x. als ©efe^geber, 3ürid^ 1869. SBübinger, Defter=

tcic|tfd)e ®cfc^i(^te I, Seipä. 1858. üliejlcr, ®ef(^. SBaiernS I, ®ot^a 1878.

^arnad, 3)aS farolingifd)e unb baS bt),^antinifd)e 9tei(^, ®ött. 1880. Seift,

2)ie litterar. 33emegung beS SilbcrftreiteS, 5Jlagbeb. 1871. ©röfeler, 2)ie 3lu8=

rottung beS ^IboptianiSmuS im 9tei(^e .«arlS b. ®r., (JiSleben 1879. 5lrbeiten

üon ©. Slbel, '^. .g)itfcö , .^ien^ler, ^^^auli, ©imfon, ©oetbeer in ben ^orfd).

aur beutfd)en ®efd)id)te I, IV, VI, XI—XIII. glo^, S)ie 3lac§ener .ipeilig=

t^ümer, 35onn 1855 ic. Summier.
Uatl IL, ber Äa^le, Äönig ber 2Be ftf raufen , römifd^er ^aifer, geb.

am 13. SJuni 823 in granffurt am., t am 6. October 877, ©ol)n Äaifer

Submig beS g-rommen unb ber SBelfin 3^ubttf). Subit^S ©treben, Ä. tro^ ber

Söerfügung i|reS ©ema'^lS über baS Oieid^ au ©unften ber ©ö'^ne erfter (Sf)t
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^errjd^ait über mögüdift Diel Sanb unb Seute ju üer|(^affen, trug loefentürf)

äum SSerfatt be§ t^ranfenveid)§ bei. 5öer|(i)Ieubei-le ^von= unb Ifird^engüter

fottten bem Änaben ^reunbe ji^affen. ©einettüegen förbei-te Subitl§ bie

fteigenbc ^JiacQt be§ übermüt^igen unb |eia-fc^füd^ttgen S5ern^atb öon <Septi=

manien, toaS i^r bie fd)limmfte ^^lac^tebe ju^og. ©leidi^eitig mit 5ßetnt)ai-b§

6i-!^e6ung jutn .Kämmerer im Sluguft 829, ei-!)iett ^. bie mütteiiid^e ^eimaif),

3ltemaunien mit 6t)urtoat($en unb 6ui-gunbifrf)en ©ebietcn, mat)rfd^einti(^ in ber

romanifc^en ©(fjrocij, alö ^er^ogttium. Dbraot 2ott)ar, fd^on ^JJlitregent be§

SSaters, bie 33ei;(e[^ung im S5orau§ gene{)migt t)atte, rouibe fie 830 ein ^aupt=
Qi'unb ^üx ©mporung bei- btei älteren 6öl)ne gegen ßubtoig. 3)ur(^ eine 9le=

action be§ germanif(i)en @tement§ roieber '^ergeftettt, üerlie'^ ber ÄQifer im Dftober

832 feinem Siefilinge äu Sfouac auf ^i]ßippin§ .Soften ba§ Äönigreiif) 3lquitanien,

l^offte e§ wot nod) burc^ 53erftänbigung mit 2ott)ar, bie ^ubitt) immer mieber

betrieb, ^u erweitern. 3lber nact) ßubroig» unb ilarl§ ®etangennat)me auf bem
ßügenfetbe am 30. ^uni 833 fielen Äarl§ ©ebiete an feine ©tiefbrüber.

Sßon ©otffong in§ Älofter ^tüm in ftrengen ©ema^rfam gebrat^t, fd)eint ^.

bann ju (St. S)eni§ bie (Sefangenfcfiait be§ S5ater§ get^eitt ju f)aben. ®er
burcf) ;s3ott)ar§ Uebermut^ t)erbeigeiü£)rte Umfd)toung befreite fie Einfang 834.

Söä^renb in ber näd^ften S^it ^lemannien ber .^ern eineä bi§ 9t^eim§, ^äcon
unb an§ 5JlitteImeer ficf) erftrecEcnben gteic£)eö für Ä. bitben foEte, tourben i^m
gegen (Snbe 837 auf bem 9teici)§tag ^u %üä)^n mit guftimmung ^ippin§ unb

2ubtt)ig§ be§ S)eutfd^en, beren .^ntereffe beffer entfpred)enb, bie Sänber bon i^xiei-

lanb über ^taftric^t, 2;ou(, ^^lujerre, ©en§, ^Dtetun, 6^artre§, ^ari§ bi§ jum
Äanat unb jur "Dtürbfee üerlie^en, narf) bem 3tu§brucE eine§ 3ßitgenoffen ber

befte Xijeii be§ 9teid§e§. 2)ie @ro^en beffelben t)ulbigten bem Änaben. ^itte

©eptember ju Guier^t) an ber Ctfe we^r'^aft gemad^t, ert)iclt er ba§ ^erjog=

tt)um 'üJlaine unb bie ^üftentanbe äroifci)en ßoire unb ©eine unb nat)m bort

perfönlict) bie .Ipulbigung entgegen. §ta(i) ^4>ippin§ Zoh am 13. ^ecember würbe

^. auf bem 9fieic§§tage p 2öorm§ im ^uni 839 ^^Iquitanien übertragen, aber

erft 864 brad)te er '^ippinö gleid)namigen So^n für immer in feine ©etoalt.

Oiemä^ einer Oon ^ubitt) mit 8ott)ar getroffenen iöerftönbigung fottten ^laa§,

©aone, Üt^one bi§ jum ©enfer ©ee bie Oftgren^e Don Äarl§ 9leid^ bilben, nur

SBaiern Submig bem S)eutf(i)cn bleiben, aber Öotl)ar hoffte narf) bem Xobe

2ubwig§ be§ frommen, mit i^ütfe ^ippin§ II. auc^ ©ebiete .^arlg an ftd^

reiben ^u fönnen. yiux burd) ben im i5fruf)ia^r 840 ^u ^Ittignl) gefc^loffenen,

842 burrf) bie berül^mten @ibe ju Strasburg befräftigten 33unb mit feinem

©tiefbruber i^ubioig unb burc^ bie @rgebent)eit weniger Breuer , toie beg @e=

fci)i(i)tfd)reiber§ ^Dlittiarb, errang Ä. ben ©ieg bei gontenot) unb im 33ertrag üon

SSerbun im erften ©rittet be§ ?luguft 843 ben Sefi^ be§ äöeftfranfenreii^S,

b. t). be§ größten J^eiteS öon granfreid^ mit ber fpanif(J)en ^üJlarf. ®ie al§

biett)unbertiät)rtge ©renje be§ beutf(i)en 9lei(^e§ (feit 879) ^u berüdffid^tigenbc

Dftgren^e lief öon ber unteren ©dietbe oberf)alb Sambrat) ben .^o'^tenroalb ent=

lang, bann öftlii^ bi§ in bie ''Jtälie ber ^aaS, bie Slrgonnen entlang, erreid^tc

bann bie ©aone unb bamit ba§ fpätere 9ieid^ Surgunb. 33ei gliaton gel)örtc

nod) ein fleine§ ©ebiet auf bem rechten ©aoneufer ^um Söeftfranfenreic^, bann

Wanbte fid) beffcn Oftgrenje füblidC) lUläcon ben ^^luöergne, 35ela^ unb ®6öan=

bau begrenjenben ©ebirgen 3U unb jog nörblidt) öon ^JZime§ r^^oneabroärtS

bi§ jur meftUd^en ^ünbung. ©etbft burd£) eine befonbere Krönung für ^qui»

tanicn (848) ju SimogeS, bann beffen SSerlei^ung an feine ©öl)ne, 3unäd)ft

855 ben jüngeren ©o'^n .$?arl, fonnte ber 5ßertreter ber noct) lange l)albgerma=

nifdE)cn Karolinger bie gauj überwiegenb romanif(^cn Stquitanier nict)t an fid) feffeln,

bie größten 2;^ei(§ teltifc^en SBretonen Waren t^atfäc^lict) unab'^ängig, jeitweife ^en;en

ber an bie Bretagne grenjenben ©ebietc, 863—74 fogar be§ ßanbe§ jwifd^cn ^al5=
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cnne unb ©artige. 33etbe unterftü|tcn l^äuftg bie ütaubjüge ber 9lormannen bon

ben gtu^münbungen au§, toä^renb ©arajenen bie Sänbev am ^ittelmeer l^eim=

fuc^ten, ha fid) ber -^eerBann tro| ber namentlich 864 auf bem 9lei(i)§tag jn ^iftreS

unweit $ont be I'^lrd^e gemadfiten 33erju(^e nidit wiebcr beleben lie^. Ä., fi^on

öom 3eitgenoffen ^ucbalb öon ©. 5Imanb in einem ©ebid^t jum ipreije ber Äa'^len

aU calvus be^eid^net, toar unter feinen toec£)fclt)otten (Sei(f)i(ien ein jct)n)an!enber,

launenl)after 6'^arafter geworben. 5Bon ber ^Jlutter f)atte er rei(^e (Saben unb geiftige

S^ntereffen geerbt. 3öalafrieb ©trabo war jein Sei)rer, ein ©cotu§ ©rigena gierte feine

^offd^ule — , aber aud§ ^ang unb (SJefd)ic£ jur ^ntrigue. (Sleici) bem SBater gab

er fi(^ balb bem @influ^ ber burc^ .^infmar, Srjbifcfioi öon 9lt)eim§, t'^at=

fräftig gefül^rten ®eiftlic|feit, balb beni öon grauen unb (Sünftlingen l)in.

gange tämpften bie Sßerwanbten ^rmintrub§, ber 5tid)te be§ mäctitigen ©rafen

Slbal^arb, mit ber fid) ^. am 13. S)ecember 842 ju Duier^t) öermä'^lt l^atte,

mit ben 33rübern feiner furj barauf geftorbenen ^lütter, ®raf Äonrab öon

^ari§ unb Slujerre, unb 9tubolf, Öaienabt öon ©. 9lii]uier unb ^umiegeS bei

9touen, ©raf eine§ @aue§ an ber .^üfte, um ben l^öd^ften Sinflu^ auf bie @e=

fd)icfe be§ 9tei(^e§. 2Gßie feinem SSater, fehlte e§ Ä. an ©ntfd^loffenl^eit in ber

(Sefal^r, er geigte balb fd|mä'§lirf)e ©d)Wä(i)e, balb witttürlid^e ^ärte. S)er

bringenbe 2önnf(^ ber meiften öietfad^ in mehreren farolingifi^en Ütei^en be=

güterten Weltlid^en unb geiftlid^en ©ro^en War ein burc^ gemeinfame S5er=

fammlungen ber dürften unb ©ro^en, fogenannte ^ranfentage, befeftigtc§ 33ünb=

nife gegen äußere unb innere f^feinbe, aber e§ iel)tte meift an bem notl)Wenbigen

SSertraucn jwifd^en ben farolingifcfien .^errfdiern unb blieb ba'^er faft immer

bei gemeinfamen S)rot)ungen unb ^a'^nungen. ^atte auf bem ^ranfentag ju

5Jteerfen bei ^JJlaftrid)t 847 Subwig ben SSermittler ^wifdien ^aifer Sotl^ar unb

ßarl gefpiett, fo glaubte er wenige ^a^xt fpäter, ba^ ,^. bie SSebingungen il)re§

S5ünbniffe§ nid^t l)alte, unb fanbte 854 ben 9lquitaniern auf it)ren 2Bunf(^

feinen gleichnamigen ©ol§n al§ Äönig , ber freitidC) nad) geringen Erfolgen

iieimfe'^rte, gewann bann (5nbe 858 faft o^e ©d^wertftreit^ einen großen S^eil

be§ weftfränfifd)en 9{;ei(^e§. Unter fold)en 33erl§ältniffen entwidelte fic^ im
Söeftfranfenreid) noc^ rafi^er al§ in ben übrigen bie 'üJlai^t ber 2e!^en§träger,

al§ weldE)e fic^ balb aud) aEe Beamten ber farolingifd)en ©taatSorbnung anfa'^en.

Ä. war e§ , ber auf jenem ^^^ranfentag au§ft)rad£) ,
jeber f^reie fotte i^ ober

einen feiner ©etreuen ^um 8e'^n§^errn wäl)len unb fei, au^er bei allgemeinem

3lufgebot gegen einen ©infall, mit feinem ^errn ju jie'^en öerpflidt)tet. S)ic

burd) ben SSerfatt be§ ^eerbann§ fteigenbe 3lb^äugigfeit öon bem Slufgcbot ber

2et)n§mannen ^wang ^u immer umfaffenberer 5JerfdE)leuberung ber .^rongüter unb

machte e§ unmöglidC), bie auf bem ^ranfentag ^u Siubi^ bei ®iebent)ofen 844

mit einigen 35efd^räntungen Oerfprod^ene Sefeitigung ber Saienäbtc unb ber

SSerlei^ung öon ^irdtiengütern an Saien burd^jufü'^ren. ^n feiner 33eforgni§ öor

Subwig, gegen ben ^aifer ßot^ar unb feinen gleid^namigen ©o^n fi(^ al§ un=

äuöerläffige SSerbünbete erwiefen, fd^lo§ Ä. am 11. Dctober 856 mit ben gegen

i^n S5erfd)Worenen ju 6l)artrc§ einen förmlid)en S^rieben. ©ie burften fidf) öer=

binben unb wiberfe^en , wenn er fie in i'^ren ©ütern unb ütcd^ten bebro'^te.

©einen ?lnt)ängern fcl)Wor ^. am 1, ^ärj 857 ju ©. Quentin, er wolle bie

Xreue unb Jpülfe feiner SJaffallen öerbienen. S)ie Haltung ^in!mar§ unb feiner

©uffragane, bie frül)e ßntlaffung be§ beutfd^en §eere§ unb bie ^Üidfe^^r ber

©ö^ne ,^onrab§ öon ^^ari§, ©raf Äonrab unb 3lbt ^ugo öon ©. ©ermain in

Slujerre, jur ©ad^e .^arl§ zwangen Subwig im Januar 859 jur 9töumung be§

2Beftfranfenrei^e§. ^. öerbanb \iä) mit öott)ar II. unb beffen 95ruber Äarl

öon -^foöence, erfannte auf ber au§ ben brei 9fteic^en befd^idten ©t)nobc öon

©aöonniere§ bei 2;oul im 3funi im Urt^eil ber 33ifd§öfe ©otte§ ©timme unb
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geftanb i^nen baS 3lbje^ung§recf)t äu. %xo^ biefer 2)emüt]^igung muBte er Sub=

toigS Sln^ängern im ^rieben ^u ßoblenj am 7. S^uni 860 öoüe 5tmneftic,

Olüdfgabe aller nicE)t öon Äarl gef(i)enften Slllobien jugefte'^en unb öerfprei^en,

:^inftä)tttd) il^rcr Sel)en SubtüigS SBermtttetung an^unefimen. ©inäelnen ©mpörern
getoäfirte er no(^ mef)r. S)ie bem ©mporfömmting Stöbert bem tapferen, ©ofin be§

eingetoanbertcn ©ac£)jen Söitid^in unb ©tammDatcr ber ßapetinger pgeftanbenen
©ebiete bitbeten, na^ giobert§ ^aU bei 35rif|ertl§e unweit 2lnger§ im ^erbft 866
meift bem 2t6t §ugo öerlie^en, grö|tent^eil§ bte ©runblage ber jc^on .^arlS @nfet,

Äarl bem Einfältigen, üerberblitfien ca^jetingifdien Wadcjt. :^ubitt)§ ®ier nad^

immer toeiteren ©ebieten für it)ren (5o!^n, toar auf Äart »ererbt, fo toenig er

bal eigene Sleicf) gegen äußere f^^einbe unb Empörung ju frf)ü^en öermod^te.

@r !§atte nod§ bei Sebjeiten be§ eben erft öcrbünbeten Äart tion ^roöence im
^erbft 861 beffen 9lei(| ^u erobern gefu(f)t. S)ann nu^te er bic SSerfto^ung

il:^ietberga'§ burd^ Sot^ar II. unb beffen öon ber ^irciie öertt)oriene E{)e mit

äöalbraba p großen ©ebietSertoerbungen au§. ^aä) einigen 5ßerfu(^en jur

5ßerftänbigung mit Cubtoig bem 2)eutfc^en über eine S^eilung be§ frän!if(^en

gjlittelreid§§ bemäd^tigte er fict), al§ Sot^ar 869 geftorben mar, toä^renb einer

Äran!§eit Submig be§ Seutfd^en fofort feine§ yteidje^ unb tiefe fid^ ju ^e^ am
9. ©e^tember honen. ^Jiic^t ha^ Eintreten $abft ^abrian§ II. für ben allein

nodf) lebenben ©o'^n Äaifer ßot^arS, Äaifer ßubtoig IL, fonbern ber f^eilmeifc

3lbfatt bei S3etoot)ner Sott)ringen'§, toic man ben nörblid^en S^eit jener ©ebietc

balb 3U nennen begann unb ba§ SSemufetfein ber oftfränfifd^en Ueberlegen^eit

bemogen Ä. fc£)Iiefeiidf), am 8. Sluguft 870 in ben 2;^eilung5t) ertrag ,^u ^eerfen

äu miEigen. 2)erfelbe ift tro^ nur neuniäf)rigen S3eftanbe§ merfmürbig, meil

bie Örenälinie im teefenttic^en ber beutfc^=fran3öfifd^en ©prad^gren^e entfprad^.

S)ie 5!Jlaa§ U^ Süttic^ l^inauf, t>ie Durt^e bi§ ^ur Quelle mit lu§fdC)lufe ber

@raffd§aft Eonbro^, bie ^ofet öon unterl^alb 9lemidf) bü obert)a(b 2oul, au§=

fd)üefetid^ ber ©egenb öon ®iebent)ofen unb ^e^, bie SBeftgrenje be§ (Saue§

SSaffignt) an ber ^arne, bie obere ©aone, ber ®au 2öarafcf)fen unb ber 9leuf=

jE)ateler unb untere ©enferfee mürben bic ©ren^e gegen ba§ Dftfranfen=

reidf) , ißienne ber füblid^fte (Srenjgau gegen bag itaüenifd^e ßubwig§ IL
35ienne fiel nad£) tapferem Söiberftanb am Enbe be§ 3tal§re§. Äartg ©öf)nc,

öubteig ber ©tammler, bem 856 ^leuftrien, b. t). ba§ Sanb jmif^en

©eine unb Soire, al§ .R'önigreid^ beftimmt roorben mar, unb Äarl üon 3lqui=

tanien fiatten ficE) Slnfang 862 empört, fid£) aber balb untertecrfen muffen.

5lt§ Äarl nad^ längerem ©ied^f^um 866 geftorben mar, fanbte ber SSater öubmig
867 al§ beffen ^lad^folger nad^ Slquitanien unb liefe il^n 870 ju 9tl^eim§, nad)=

bem er eine toiber Äarl§ SBillen l^eimgefül^rte ©attin öerftofeen unb eine beffen

Söunfdl) entfpre(^cnbe Ef)e gefdE)loffen |atte, aU fünftigen SSeftfranfenfönig an=

erfennen. Ein anberer ©o^n .^orlmann fottte gleicl) feinem 865 gcftorbenen

33ruber ßotl)ar in reichen 9lbteicn Erfa^ für ben öerfagten 3lnt'^eil am 9ieid^

finben. ®urd)au§ ungeiftlii^ gerid^tet, empörte er fi(^ im <!perbfte 870, ot)ne

mel)r at§ eine ©teigerung be§ unausrottbaren 9laubmefen§ ju erreic£)en. 5ßapft

.g)abrian, ber fd)on früher für ben unter ,g)infmar§ Leitung abgefegten S5ifd£)of

Stotl^ab öon ©oiffon§ eingetreten mar, nal)m \idj aud) einc§ anberen 3t^eimfer

©uffragan§, |)in!mar§ gleidf)namigen ''Jteffen, Sifd)of öon ßaon, an, ber Anfang
871 bie Xlieilnal^me an ber Ejcommunication Harlmannä öermeigerte, ebenfo

be§ ^ßrinjcn felbft. ^. l^atte me^rfadl) bie öon ,g)infmar eifrig öertretenen 9led^te

ber gaEifanif(i)en Äird£)e ber ^urie preisgegeben unb l^atte mit feinem ßleruS

bie 51}räbeftination§le{)re be§ ©adE)fen ©ottfdjolf unterbrüdft. 3lber bie fe^igen

päpftlid^en Stnfprüd^e liefe er 872 entfd^ieben jurüdfmeifen. Äarlmann l^atte fidl)

untermerfen muffen, mürbe 873 beS geiftUd^en E^aratterS entfleibet unb ge=
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blenbet. @t entfam aus bem ^loftev ßorftic ju Subwig bcm S)eutf(^en. S)enn

ftatt an SJeieftigung ber buvd§ bie fiiegerift^e 2;ü(i)tigfeit Stöbert be§ Xapfeten

unb be§ 2l6te§ ^ugo, burd^ .^infmarg flugen jRat^ in mani^er SSejiet)ung ge=

bewerten inneren ^uftänbe ^u arbeiten, lodte ^. bie 9tormannen burc^ fc^mäf)Ii(f)c

Xribut^a^tungen 5U immer !)äufigeren öinfäEen. S)er geringe ©rtrag ber ^o^en

^lormannenfteuern ben^eift bie 5Jlad)t(ofigfeit ber .$?rone unb bie @rfc^öt)tung bes

Sanbeä; bie bem !öniglic^en ^ilnfe'^en gefä^rtid^en , 864 auf bem Oleid^ltag ju

^iftreg üergeblicE) öerbotenen 23urgeu me£)rten fio^ rafci), benn nur SSefeftigungen

boten no(i) ©ic^er^eit. 5(ud) tjinftd^ttict) ber 6rbf(i)att be§ jö^^netofen Submtg IL
betrieb ^. bie ^erftänbigung mit feinem ©tiefbruber nid^t ernftlid). Sitte @in=

fii^tigen, auä) ^infmar, ber eifrige ^^öi't'ei-'er ber ^;ptäne auf Öot^ringen, erfannten

ba§ 2;t)örid)te ber unerf ätt(ic£)en , nur mit §ülfe '^iap^t 3fot)ann§ VIII. 3U be=

friebigenben Sänbergier. '-Jtur 33ofo, au§ einem Iott)ringi|c^en @efd^te(i)t, beffen

©d^mefter Siic^ilbe ^. unmittelbar nac^ S?rmintrub§ %oh , im ^erbft 869 ge=

l^eirattiet l)atte, ben er ^um (Srafen bon S3ienne unb .^auptratligeber !!3ubtDig be§

(Stammlers im aquitanifd^en Äönigreid^ gemarf)t, unb ber bie föniglid^e ©unft öott

Jpabgier unb S3efted§ti(^feit mi§braud)te, unterftü|te feine italienifdl)e ^^^olitü.

^. eilte auf bie Äunbe üom Sobe 2ubtoig IL über bie 3llpen, urlunbete fdl)on

am 25. <Bepthx. 875 alg ^önig Don Italien. Äarl öon ©dl)roaben, nad)mal§
Äaifer Äarl III., war au unfäl)ig, bem Dt)eim Italien erfolgreid^ ftreitig ju

ma(^en. S)effen tt)atfräftigen 23ruber ^arlmann öon 23aiern bemog ^. burc^

trügerif^e Slnerbietungen ^um äBaffcnftittftanb, unb fonnte am 2iöeil§nadf)t§feft

au§ 3oVnn§ VIII. Jpdnben in @. ^.l^eter bie Äaiferfrone empfangen, ^^nbeffen

aber rüctte Subtoig ber Seutfd^e faft o^ne 2Biber[tanb in§ tt)eftfränftfdi)e 9teid^

ein. %ti)nliii), wie einft 858, üerfid^erte er, nun '^ttc§ öerbeffern unb gutmachen
5u Wotten, roaä ^. an Ungered^tigfeiten öerfcl)ulbet ober pgelaffen unb ber

Mrdl)e unb it)ren S)ienern ©dC)u^ unb gebüt)venbe @£)re geroä^ren ju iDotten.

3öäl)renb üiele @ro|e, audl) 33ifd)öfe, bem Dftfranfenfönig anfielen, §ielt .^inf=

mar tro| feiner SSerftimmung über j?. ben *£ai)len, ber burd^ Slnerfennung beg

6räbifdt)ofS Slnfegiö öon @en§ al§ apoftolifd^en SSicar für ©attien unb @er=

monien bie 9iedf)te öon 9{^eim§ unb ber weftfränfifdien ^ird)e opferte, bie meiftcn

©uffragane bei ber Sreue gegen ^. feft. Subroig, ber nur größere SiücEftd^t

auf feine Slnfprüd^e an bie (5rbf(^aft ßaifer Subroig§ erzwingen wottte, jog fid^

fdt)on im Januar 876 jurüdE. ©ein 2ob am 28. 3luguft toar ein neuer (5)lücE§=

fatt für ^., ftad^elte i^n aber nur ^u bem 9}erfu(i)e an, Öot^ringen roieber ju

gett)innen, öietteidt)t fogar bie @aue öon ©peier, äßormS unb ^ainj ^u erobern.

Slber er würbe am 8. October bei ^^Inbernad^ öon Subttjig bem jüngeren, ber

feinem SSater in fj^-'^nfen unb ©acfifen gefolgt mar, entfd^eibenb gefd^lagen.

S)urdt) bie äöibonen öon ©poleto unb anbere geinbe l)art bebrängt rief ber ^$apft

feinen ^aifer immer aufö neue ^u §ülfe. ^. laufte 877 roieber bie '•Jtor-

mannen burdl) einen für bie Gräfte ber äöeftfranlen felir fdt)n)eren Tribut ah
unb mad)te ben roiberroittigen (Sro^en auf bem Sicid^Stag ju Üuierjt) im 3?uni

gto^e ^»^ugeftänbniffe. S)iefelbcn finb ötetfadt) al§ attgemeine Stnerfennung ber

@rblidl)teit ber £e§en aufgefaßt roorben , biefe rourbe jebod^ nur bebingt unb
tt)eilroeife augeftanben. 2Benn ein an ^arlä 9tömeraug bctl^eiligter (Sraf einen

Ileinen ©ol^n ^interlaffen, fottte ßubroig ber ©tammler, al§ 33ertrcter be§ .^aifer§,

it)m ba§ ©rafenamt anöertrauen, ba§ ©leid^e ^infiditlic^ atter faiferlid§en 3Jaf=

fatten beobachtet werben. 33ifd^öfe, Siebte, (Srafen unb fonftige ©etreue fotten

it)ren Sßaffatten gegenüber ebenfo öcrfat)ren. 2lud) ©etreue, bie nad^ Äart§ 2obe
au§ ßiebe ju @ott ober um für fein ©eelenl)eil ju beten, ber 2öelt entfagen,

fotten iljre !!3e|en einem ©o^ne ober 35evroanbten übertragen bürfen. ^fmmer^in
ftanben biefe S3eftimmungen in fc^roffem SBiberfprud^ ju feinem 3Jerfal)ren nad§
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bcm Sobe Stöbert be§ Satifern unb be§ um Si. !^0(i)t)erbienten ©rajen 9lamnulf öoti

5]ßoitou gegen beren ©ö^ne, too er feinen 3tnfpru^ auf @rbüc^feit ber ßef)en an=

erfannt })atte. ^aum war ^. mit geringer ^Dtannfc^aft über bie ^(pen gebogen,

fo bra(i)te \t)n ber Slnmarfci) Äartmann§ öon Saiern in I;arte SSebrängni^ unb

er ' öerna^m bie ©direrfenäfunbc , ba^ fein no(^ öor furjem jum Statthalter

3ftatien§ ernannter Scfiroager SSojo , ber neuftrif(^e ^arfgraf 3lbt ^ugo unb

bie beiben ^arfgrafen 35ern^arb öon 9tuöergne unb oon ®otf)ien, fid§ empört

l^ötten. ©d^on im SSorja'Cir j(i)n)er fron!, ttjurbe ^. fiebernb über ben TOont=

ceni§ gef(f)afft unb ftarb ju 33rio§, einem SCßeiler be§ Slrct^ateä in ben Firmen

'3ti(^ilben§. 3öegen ber rajc^ eintretenben 2}ertt)e|ung rourben feine Ueberrefte

im na^en ^tofter Dlantua , er[t nad^ einiger ßnt . Wie es Ä. geroünfd^t , im
Ätofter ©. S)eni§ beigelegt, ä. '^interlie^ tro^ jeiner großen Begabung unb

ber i'§m oft ju 3^^eit geteorbenen ®un[t be§ (BlüdeS bem einzigen übcrtebenben

©o'^n J3ubtt)ig bcm Stammler ba§ äöefttranfenreitf) im 9luiruf)r unb ben .^rieg mit

ben oftiränfifc^en Stammegbettern. 2)ie SßotfSfrei^eit mar gro^ent^eil§ ge=

jd^tt)unben, ber äßo{|l[tanb zerrüttet, ein großer j'^eil beS 9tei(^e§ bie Seute

noibifc^er 33arbaren.

Voss, De Carolo calv. Diss., Halae 1844. SSon 2)ar[tettungen ber Qdi
namentlid) ^a^rbüd^er be§ |ränfif(^en 9teii^e§ unter Subroig bem f^rommen

Don Simfon, 3fa^^t)ü(f)er ber beutfd^en ®efd§id)te, Sp^g. 1876. (SJej(^id^te be§

oftfränüfc^en gieid)e§ Pon Summier, Serlin 1862 u. 1865. @e|c^irf)te be§

franjöfild^en ^5nigtf)um§ unter ben erften Sapetingern Pon P. Äatrfftein. P. ^oor=

ben, |)infmar, @räbifcf)of Pon 3t^eimö, 33onn 1863. p. .^alcEftein.

^arl III. — ber 33einame „ber 2)i(ie" finbet fic^ erft beim fäii)fifd)en

Slnnaliftcn um bie Witte be§ 12. ^a'^rtjunbertö — ber iüngfte So^n Subroig

be§ 2)eut|d^en, tourbe 839 geboren unb 862 mit 9tic^arbi§, ber Sodfitcr be8 im

Slfa^ reid) begüterten trafen ©rdiangar, oermätitt. 'Jlac^ bem 2;^eitung§=

entttjurie Pon 865 follte it)m Sllamannten unb ^ifuxroalä^en juiallen; feine

•DtlamenS^eite toirb je^t 2)iptomen feineS i^aterS für biefe d)egenben eingefügt,

feit biefem ^a1)xe nennen i^n audf) St. (Satter Ur!unben al§ ©rafen be§

35rei§gaue§. 869 übertrug i'^m fein Sßater, aU er erfranft jurüdEbleibeu

mufete, „@ott ben 3lu§gang ber Sac^e empfet)tenb", bie ^üt)rung be§ ^eere§,

ba§ er felbft befehligen mottte; biefe§ brang in Währen bi§ jur Sefeftigung

Por, in bie 9lafti§IaP fidf) jurücfge^ogen t)alte; bie Umgegenb würbe peiroüftet,

mag ftrf) fanb, geplünbert; Ä. traf mit Äartmann, ber mit ^^euer unb Scf)roert

im 9lei(|e Suatoptufö ge^uft l)atte, jufammen unb bie ^^rüber „beglücEmütifc£)ten

fi(^ über ben Pon ©ott Pcrtie'fienen Sieg". 3tt)ei ^ai)xe fpäter empörte fid^ ^.

mit feinem 33ruber Subroig (III.), ba e§ f)ie|, it)r S5ater beabft(^tige it)nen einen

J'^eil be§ '(865) jugefic^erten @rbe§ ju nel^men unb baburd^ ba§ Xl)eitreidC)

if)re§ ötteften 5Bruber§ Äartmann ju Pergrö^ern; fte fammetten ein bebeutenbeS

^eer unb befehlen ben Spel)rer ®au; nad^ längerer Unter^anblung fam ein

SBaffenftittftanb , unter erneuerter SdEimierigteit in ®ern§t)eim ein SluSglcid^ au

Staube: eS gelang bem 55ater, „burd^ fanften 3ufpi.'U(^ unb 9}crl)ei^ung Pon

8e^en fie einigermaßen 3u befc£)mid^tigen". 2>ie (Sinlöfung biefer ^uftc^erungen

brachte enbticE) eine förmlidfie 3lu§fö^nung. ?lui ba§ (55crürf)t Pom 3;obe ^aifer

SubroigS II. Pon Italien beeilte fid£) aud) ber beutfd^e .<?önig, gleidl) feinem

länbergietigcn Stiefbrubcr, Äarl bem .^at)len, einen Zijeil be§ oermeintlicE)

l)errenlo§ geworbenen 9leid^e§ ju er^afc£)en; er entfanbte feinen jüngften So^n
über ben 3fui-"a, um ba§ Pon ßof^ar II. 859 an Subwig IL abgetretene StücE

oon SÖurgunb in 33efi^ ju ne!^men; bod^ jene§ ®erüdl)t erwieä fid^ al§ falfd^,

ber 9}erfud^ be§ rafd^en 3u9i-"eifen§ at§ Perfrü'^t. ®er t^amilieuljaber um ba§

äu erwartenbe @rbe War nur nott)bürftig beigelegt; auf ber 9teidö§Perfammlung
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üon ^otc^^eim ()Dlitte gaften 872) tuurbe auf ©runbtage ber 9letc£)gtl^etlun9

öon 865 unb mit SinBejiel^ung be§ er[t fpäter ertoorbenen lof^ringifdien @ebietc§

jebem ber <B'ö^ne fein Slnt^eit in öeftimmter Umgrenzung angeroiefen; bie

jüngeren ©öf)ne, Subroig unb Äarl, jd^rouren itirem ^öater, fo lange er lebe, bie

Streue ^u wal^ren. S)er (5d)rour mar fein e'^rüt^er, bie beiben Srüber planten,

ttjäl^renb ^artmann burd^ bie Äämpfe mit ^Iflöfiren in ber Dftmarf ferngefialten

tturbe, ifiren 3]atcr 873 ju g^ranffurt ju entthronen unb in ^ayt ju nel^men.

®a trat ein „Söunber" bajttjifdien, ^arl mürbe, „öom böfen Seifte befeffen",

am 26. Jänner in ber Äird^e üon furciitbaren .Krämpfen befallen; jum Se=

rou^tfein äurücEge!e!^rt, geftanb er mit lauter ©timme, ba^ er fo oft ber bämo=

nif(f)en 5Jtad^t an'tieim gefallen jei, at§ er fid) gegen feinen 5öater öerfc^moren

^abe. S)iefer öerjiel^ if)m unb orbnete an, ba^ er unter bem @eleitc tion 33i=

f(i)öfen unb anberen ©etreuen ^eilige (Stätten befuc^e, um Oom Seufel befreit

unb gefunbem S3erftanbe 3urü(fgegeben ju werben. S)amit mar Äart§ 3öiber=

fe^li(i)!eit gebrodien, er mar fortan ein gel^orfamer (5ol§n. 874 ging er al§

©efanbter feinc§ 5öater§ ju feinem Ol^eim .ftarl bem ^a^len. ^m näd^ften

^a'^re führte er im 2[uftrag be§ S5ater§ ein ^eer gegen i§n, al§ er auf bie

gtacfiric^t öom Sobe Subtoigö II. nac^ Italien geeilt mar, um ba§ 9lei(^ unb
bie Äaiferfrone bem beutfi^en ßönigS'^aufe öormeg 3u ne'^men. „Äarlc^en"

(Karlito), toie bie Italiener ben beutf(f)en ^rinjen jur Unterfct)eibung öon feinem

gleichnamigen C^eim nannten, mar biefem niä)t gemad)fen; ftatt öon ^ailanb
gegen ben gcinb öor '^^aöia ^u jiel^cn, marfi^irte er mit feinen äU(^ttofen

©paaren, mol grö^tentf)eit§ lombarbifd^en ^Parteigängern, benen ftc^ auc^ ber

^Jlarfgraf ^gerengar öon ^^aut angefd^toffen fiatte, in bie ©egenb öon SSergamo

unb 35re§cia, um l^ier plünbern p laffen; al§ ber meftfränfifd£)e .^önig baöon
t)örte, brac^ er öon ^^aoia auf unb trieb bie Sorben öor fic^ l§er gegen 33erona

unb ^Jlantua. „^arld^en" entfam nad^ 33aiern — er l^atte bie erfte ^;probe

feiner öollftänbigen müitärifd^en Unfätjigfeit abgelegt, — 2lm 28. Sluguft 876

ftarb ßubroig ber S)eutfd^e. 3lm 8. October fagte Subtöig III. ^ar( ben Äal^len

bei 9lnbernad) in bie fytudtit, wenige 2;age barauf ^atte fein Vorüber ^. III.

mit if)m eine 33efpredf)ung in Äoblen^, bie tool einer 5öerftänbigung über bie

gteid^Sf^eilung galt. 2)iefe fanb im 9loöember bei einer 3uffl^'^fi^^iittit ber

brci SSrüber im 9lie^ ftatt. ^. erl^iett 9l(amannien, S^urtoalc^en unb tt)al)r=

fd^einli(^ aud^ ba§ (älfa^. ^m fotgenben Sa'^re mürbe aud^ noc§ Sotl^ringen

gteid^mäfeig gettieilt; bodE) fd^on 878 trat ^arlmann ba§ il^m jugefattene StüdE

mieber an fiubmig ab, ber bann im ^]31ai bie -ipälfte beffetben an Äarl überlief.

Unl)ei(barer Äranftjeit öerfaüen, mar Äarlmann au§ S^taüen jurücEgelel^rt. ^apft
3(o^ann YIII. bat immer bringenber um ^ülfe gegen feine 23ebränger, bie ^er=

3oge öon ©poteto unb xugcien; o^ne Unterftü^ung gelaffen, öerbünbete er fid£)

mit ^er^og 23ofo öon 3}ienne, bem fpäteren ,^önig öon Surgunb, ben er an
.«inbegftatt annat)m unb bem er bie ^aiferfrone auf§ ^aupt fe^en roollte. Um
i^tatien feinem ipaufe ^u retten, überliefe ^arlmann 879 bie ^Regierung S^talienä

unb bamit bie ^nmartfd£)ait auf bie ^aiferfrone feinem Sruber Äarl. ^m
^erbft trat biefer bie fdE)on für ben ^Jtai geplante 9tomfa^rt an. S^ Drbe traf

er mit ben toeftfränfifi^en Königen jufammen unb jog bann über ben St. 33ern=

:^arb.
_
3lm 26. Dctober 879 betrat er ben iöoben :^talien§ unb nai\m e§ o:§ne

Söiberftanb in Seft|. ©d^on am 23. '.Uoöember mirb in ben Urfunbcn bag
italienifd^e gtegierunggja'^r ge^äfilt. 2öa^rf(^ einlief 3U beginn be§ ^a§re§ 880
na'^m ^arl auf bem ^eic§§tage in 3la0enna, ju bem auc^ ber ^^ap\t erfc^ienen

mar, bie .pulbigung unb ben Xreueib ber öerfammelten Sifd^öfe unb @rofeen
entgegen. ©d)on im ^ai mar er toiebei auf ber ^eimfal^rt; ^IRitte ^uni traf

er mit ben meftfränÜfd^en Königen in (Sonbrcöille jufammen unb fd^lofe fi(^ im
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^txb\t feiner 3iifo9^ flemd^ ber ^eerfa^rt gegen 35ofo öon Söienne an. 3öä§renb

bei- Belagerung biejer ©tobt brad^ er aber plö^tid^ o'^ne Sötfjen fetner 33er=

bünbeten ^a(^t§ auf, öerbrannte fein Sager unb 30g mit ben ©einen na(^ Italien.

Ueber ^aöia, ^iacenja, 9ieggio gelangte er naä) 9tom unb empfing t)ier 5Rittc

f^ebruar in ber 5peteT§Iird)e au§ ben ^önben bc§ ^apfte§ bie Äaiferfrone.

^atte ber ipapft öom neuen ©d^irm'^errn ber ^ird)e fräftige .^ülfe erwartet, fo

fal^ er \xä) gar batb arg enttäufdit. ©c^on am 29. ^ärj ri^tete er ein ©cfireiben

an i^n unb bat, geängftigt burcf) bie ©arajenen, ber römif(f)en Äirc^e ba§ Oer=

fprod)ene §eer mit einem fricg§funbigen f^ütjrer balb ju fenben; in einem an=

beren ©(i)reiben forbert er gemä^ ^f)rer 9)erabrebung ®eltenbmad)ung feiner

ület^te auf ba§ Sanb be§ f). 5petru§. S)et ^aifer führte aber ein förmlid^eS

©tittleben ; im Dctober ur!unbet er ju Bobman am SSobenfee. ^it einer anna=

liftifdien ^oti^: „Unb er 30g jum brüten ^at nacf) Italien", finb bie Quettcn=

nad)rid)ten über biefe§ i^a'^r erfd^öpft. ^n i^talien toeilte er auä) ben Sßinter

über, i^m O^ebruar 882 '§iett er wieber einen 9teicf)§tag in Slatoenna, ju bem

au(^ ber ^ßapft fid^ einfanb, unb bebad^te bie ,^irdt)en mit ermciterten 5öorred^ten.

Um biefe 3eit traf it)n bie 9lac^rict)t, ba^ fein SSruber Öubmig (III.) am
20. Sfanuar in i5?ran!furt geftorben fei, S)amit tuar ba§ ganje oftfränfifcfie

9ieidt) unter .^arlS ©cepter micber bereinigt, benn bem finberlo§ öcrftorbenen

öubwig war, al§ ^arlmann am 22. ©eptember 880 feinem ©iedfif^um ertag

unb feine erbberei^tigten 5lad£)fommen t)interlie§, SBaiern al§ @rbe jugefaEen.

S)er Äaifet bradf) fogteid^ öon i^tatien auf. ®r jog 3unäd£)ft nad^ Saiern, um
{)ier bie ^ulbigung entgegen^unetimen, unb bann nad) Söormö, um bie (Sro^en

au§ bem gteiä)e feineS SruberS ßubtoig ju empfangen. Sn 3Borm§ beriet!^

man über bie SSertreibung ber 'Jtormannen, bie i'^re SSerroüftungSjüge immer

weiter au§bel)nenb, eben Slact)en, Srier unb Äöln öerbrannt l^atten. Sitte beutfdjen

©tämme würben aufgeboten; e§ war ein ungetieureS, !ampfbegierigc§, unb „wenn

e§ einen tüd)tigen gütirer ge'^abt l^ätte, furdf)tbare§ <g)cer". Ä. überna:§m felbft

ben Dberbcfet)l. 6in 3}erfu(^ ber bei 2lnberna(^ über ben Ol^ein gegangenen

3}ortruppen, ber 58aiern unter Slrnolf unb ber ^^ranten unter ®raf Jpeinridf),

bie t^einbe ^u überrumpeln, mi^glüdEte. S§ gelang, bie ^tormannen ju 6l§loo

an ber 5!Jiaag einaufdl)lie|en. 3tDölf Sage wö^rte bie '-Belagerung. Slm

21. Suti tobte ein gräuli(f)e§ Ungewitter, ein 2:^eil ber ^Jlauer ber belagerten

©tabt ftüräte ein — bie 5lormannen fd£)ienen öertoren. 5Da f(i)lo^ ber Äaifer

plö^lidf) einen fdlimäl^lid^en ^rrieben. S)ie 9täuber würben um niel^r al§

2000 ^^funb ®olb unb ©ilber, wcld^e ben üor ilinen geflüd^teten ^ird^enfd^ä^en

entnommen würben, abgetauft gegen ba§ eiblid^e SSerfpred^en, bei Öeb^eiten be§

ÄaiferS nid^t mel)r im 9teid)e ju plünbern; ber Dlormannenfönig @otfrieb lie^

fi(^ taufen unb erl)ielt öom Äaifer, feinem ^at^en, bie ©raffd^aften unb Selben

gtoricl)§ in ^JfrieSlanb. „3wei frö'^lid^e Sage brad^te man bort ju", melbet ber

officiöfe @ef(^ic^t§fd^reiber. 'Socl) ein anberer SSerii^t fpiegelt ben ganzen

@rimm über bie wiberfa'^rene ©d^madl), ber fid^ fteigerte, al§ aud^ bie Per=

rdf^erifdlie 5lieberme|lung Don gi-'^nfen, bie nad^ bem 3lbfd)lu| bc§ ginebenS

in§ ^tormannenlager gefommen waren, ungeal)nbet blieb. Cffen befdiulbigte

man ben ©räfanäter Siutwarb unb anbere Stätte ber SSeftedl)ung, be§ SSerraf^S.

„2)a§ §eer", beridtitet ein Slnnalift, „war gar fe'^r betrübt, einen fold^en prften

ju "^aben, ber bie ^^einbe begünftigtc unb il)m ben ©ieg über ben ^^reinb entriß

unb nur ju beftürat feierten fie |eim". S)ie näd^fte 3^^ bradl)te wieber nur

tl)otenlofe§ ^erum^ielien, raftlofcS Sogen ouf 3teid£)§t)erfammlungen. '!)tad^bem

ber ^aifer in ^oblena ba§ §eer entlaffen l)atte, ging er über gHainj unb Sri=

bur nadi) 2Borm§, wo auf bem 9ieid^§tag (1. ^loöember) „wenig nü^li(^e§ be=

fd^loffen würbe" , wä^renb bie 5lormannen SDeöenter einäfeierten. 2)ur(^
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<Bä)XDahen jog er bann langfam naö) SBaiern, öon ba, obtoot jtoifc^cn bem

f^ütin glichen |)er5og 33oppo unb bem ftänfild^en ©rafen (Sgino eine blutige

gelobe auSgebrod^en max, bie mit 33oppo'§ DUeberlage enbcte, im grü^jal^r 883

nad) Italien, ba $apl"t 3Eot)ann YIII. ctmorbet unb fein ^Jlacfjiolger, bei- ^ijc^of

^atinug öon 6ärä, ni(i)t auf ganj gefe^mä^ige Sßeife ctl^oben roorben xoax.

^n SSerona berat^fd^lagte er über bie Sage be§ 9lei(^eg, in '»Ulantua beftätigte

er auf (^runblage ber Ur!unbe Sof^arS I. SScnebig bie SSefi^ungen, in ^onan=
tuta traf er mit bem ^^papfte jufammen, ber c'^renöolle Slufna'^me fanb. ^ier

rourbe auä) @raf Üöibo öon SuScien '^oc£)Derrät'£)erif(^er 9}erbinbung mit ben

@rie(f)en angeftagt unb in ^aft genommen, er ent!am unb berbünbete fii^ mit

ben (Sarazenen; Serengar öon g^'^^ul rourbe mit ber (ärecution beauftragt, eine

unter feinen 2;ruppen au§gebrod)ene ©eud^e nötl^igte it)n aber balb jur SlüdEEel^r.

S)er Äaifer blieb bi§ ^um Söinter in Oberitatien. Untcrbe^ waren bie im 35or=

jaf)r abgetauften ^lormanncn ben 9lt)cin ]§eraufgefaf)rcn, Ratten bie faum auf=

gebauten Orte angepnbet unb geplünbert; auf eigene <^itfe angeroiefen, ^atte

il^nen 6räbif(i)of Siutbert oon ^ainj eine ©iJilappe beigebracht , ®raf .^einrid^

eine ©(i)aar, bie gegen ^rüm üorbringen moüte, aufgerieben. Ueber ©t. Satten,

lüo er bie SCßa^t emeä neuen 3lbte§ gene'^migte, fe^rte Ä. naii) S)eutfd§lanb ju^

rüc£. S^ 2ic^tme^ 884 l^iett er einen 0teid)§tag in Äolmar; es mürben bie

S3aiern gegen 2Bibo , anbere ©treitfräfte gegen bie ^lormannen aufgeboten; e§

gelang ®raf ^einrici), biefetben au§ Duisburg ju üertreibcn. 9lo(f)mal mürben

öom üteic^Stag in 2Borm§ (Glitte 'Ulai) Gruppen gegen bieje gefä'^rtid^en t^einbe

entfanbt. 2)urc^ Saiern jog ber .^aifer in bie Oftmarf, bie eben ber ©(^au=

pta^ öer^eerenber .$?ämpfe ber ©ö^ne ber 'DJlarfgrafen SBitl^elm unb Sngitfd^atf

gegen ben noc^ öon Subroig bem S)eutf(^en beftellten ©rafen 3lribo getoefen,

mie ^ärnt^en unb ^^^annonien, aU ^jlrnotf, ber fpätere Äönig, bie ^i^rätenbenten

in ©(i)u| genommen ^tte, burd^ ©uatopluf öon "-JOflä^ren, 3lribo'§ 95unbe§=

genoffen, furdtjtbar öerroüftet toorben mar, of)ne ba§ ber ^aifer ftd) bemüßigt

gefe'^en f)ätte, einjugreifen unb bie 3tu'^e ^er^uftellen. 3u Äönigftetten am 2uln=

Pul erfc^ien öon i^m jc^t ©uatopluf, um, roie balb barauf Svajlawo, ber ba§

©fbiet ^mifc^en 5)rau unb ©aöe innet)atte, einen roo^lfeilcn i3el)en§eib ju leiften

mit ber eiblid)en SJerfid^erung, ba§ 9tei(^ bei be§ ^aifcr§ Öeb^eiten ni(f)t an^u^

greifen. .^. 30g burd) .^ärnt^en naä) i^talien unb weilte bi§ 3lpril 885 in

$aöia. ^ier fanb am 7. Jänner ein 9tei(^5tag ftatt, auf bem Söibo fid^ öon

bem it)m jur Saft gelegten 3}erbre(i)en reinigte unb mieber in @naben auf=

genommen mürbe. jDeutfd^lanb mar feinem ©(i)icEfal überlaffen; eö mar ben

einzelnen an^eimgeftettt , fid) ber ©infäüe ber 91ormannen 3U erroet)ren, wie bie

f^riefen unter gü^rung be§ @cjbifif)ofi Otimbert öon Bremen im Söinter 884
ein jDänenl^eer öernic^teten, (är^bifcfiof Siutbert unb ®raf §einri(^ anbere ©d^aarcn

im ^aSpengau unf(i)äbli(i) ma(i)ten. 2lm 12. S)ecember 884 mar ber junge

Äönig öon äöeftfrancien, ^arlmann, geftorben. S5on ber roe[tfrän!ifd)cn Sinie

lebte nur noc^ ein fünfjö^nger .ffnabe i^arl, roel(i)er fiel) fpäter ben Olamen be§

Einfältigen ertoarb. 2)a§ 3Beftreid^, längft bie auSerlefene Seute ber 5lor=

mannen, mar then furchtbarer bebro^t als je; bie einzige 9tettung fc§ien in ber

95ereinigung ber ^Jtai^t beiber 9ieic^e in einer Apanb ju liegen. ©0 mürbe be=

fd^loffen, ^arl bie meftfränfifc^e .^rone anzubieten , unb @raf Sl^eoberid) nacf)

Sftalien abgeotbnet, um il)n nac^ grancien ju rufen. S)iefer (Sinlabung fotgenb,

eilte ber Äaifer in§ Sßeftreicl); ju ^^^ont^ion empfing er im Siuni 885 bie Jpul=

bigung ber (Sro^en. @r feierte in fein ©tammreicf) juriitf unb t)interlie^ nur
ben Sotl^ringem unb Söeftfranfen ben 33efe]§t, gegen bie in Sömen gelagerten»

iJlormannen ju marfd)iren; bie §ecrfal)rt mi^glücEte gänjlii^, ba§ Slufgebot,

o:§ne tüd^tigen gü^i^ev, mu^te fid) mit ©d)impf unb ©cl)anbe äurü(Jjiet)en. S)a=
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gegen tourbc ein gefäl^tüd^er gcinb, bei* ^lormannenfönig ©otfrieb, toenn aud)

butd^ SJerratt), befeitigt. ^it feinem ©cfimager ^ugo, bem tüüften au§erel§e=

liefen @ol)n Sotfiarä IL, ber eine ©m^örung gegen ben ^ai|er im ©d)ilbe

führte, öerbünbet, l^atte ©otirieb, huxä) 3u3ug jetner Sanb§teute öerftärtt unb
3um 2o§|(^lagen bereit, on biejen ba§ 2lnftnnen gefteÜt, i^m für Weitere 2reuc

Äoblenj, Slnbernad) unb anbere tt)einreid)e Ärongüter abäutreten, ba c§ in ben

i!^m angettjiefenen Sanben an 2Bein fet)ie. S)ie ©efanbten toutben mit \)m=

!§altenbem SBejc^eib entlaffen, ©otfrieb üon ©ray ^einrid), ber atä faijerlicf)cr

SeöoIImäd^tigter unter bem ©c^ein friebli(^er Untert)anblungen ju ii^m ge=

fommen war, niebergcfto^cn
;
^ugo tourbe gebtenbet unb in ^rüm jum 'ölönd^

gefd^oren. S)er .^aifer blieb inbe| untfiätig in S)eutfc^lanb. $u f^franffurt

pflog er mit ben ©einen SBeraf^ungen unb orbnete ©efanbte an $apft ^a=
brian III. ab, um i^n nac^ ^^rancien einjutaben; man erjä'^Ue fic^, ba^ er

einige S5ij(f)öfe abfegen unb feinem au^ere^elic£)en So!^ne 33ern§arb , einem un=

münbigen .ff naben, mit ^ütfe be§ ^;)3apfte§ bie 9tac§totge fiebern rooltte ; <^abrion

leiftete bem Slufe jttiar ^^otge, ftarb aber auf ber Steife in ^lonantuta. lieber

5Jlain5 begab ftd^ ^. nac£) ^orm§, um mit SStfd^öfen unb ©rafen äöeftfrancienä,

bem burd) bie ^Jeftfe^ung ber 9lormannen in 9louen gro|e ©efa'fir brof)te, ^u

beraf^en, unb bann nad^ SSaiern. 9luf bie D^ad§ri(^t, ba^ bie Ütömer eigen=

mächtig mit ^i^ad^tung ber fatferli(^en 9tedC)te ben neuen $apft ©tepl^an V.

ert)oben l^ätten, fanbte er ben ^rjfanäter Stutttarb nac£) 9lom mit bem Sluftrag,

ben ©etoä^tten abjufe^en. S)o(i) ©tepfian erroieg bie 9led^tmä§igfeit feiner

2Ba^l unb lub ben i?aifer nac^ Sltotien ein. S)er (Sintabung folgenb , mol in

ber -l^offnung ben ^Papft für feine ^^^täne p getoinnen, bract) Sl. ju SSeginn 886
nod^mal nadC) ^ftalien auf. 5lm ^palmfonntage fanb ju ^aöia eine gro|e

(5d)lägerci 3tt)ifct)en ben bürgern unb feinem ©efotge ftatt, mä'^renb ber -ff'aifer

im naiven Ötonna mar. 9Zad^ Dftern ^ielt er noc^ einen 9tei(^§tag in ^aöio.

Unterbe^ litt ba§ gieid^ Pon ben ^^lormannen gro|e ^oti)
; feit 5^ot)ember 885

mürbe 5Pari§ belagert, bie ©c^aren ber Freibeuter ftreiften bi§ 9lt)eimg. SSifd^of

©auäün , ber tapfere 35ert^eibiger Pon ^ari§ , entfanbte (Sraf .g)erfenger nad^

S)eutfdt)tanb , um ^ütfe ^u bringen; @raf Aoeinrict) rücEte 5toar Por 5pari§, er

Permoc^te aber bie ©tabt nidC)t äu cntfe^en unb jog mieber l^eim. S)ic '^oif)

ftieg; ba fd^lic^ ftd^ ®raf Dbo burd^, um bei ben beutfdtien 9tcidf)§fürften (nad)

2lbbo aüerbingS bei .ff.) .^ülfe ^u fud£|en; fie fottten bem .ffaifer melben, ba^

bie ©tabt Perloren fei, menn man if)r nic^t balb ütettung bräd^te. 3)iefe 'üaä^^

rid)ten rüttelten ^. enbtidE) au§ feiner Untl)ätigfeit auj. @r Perliefe Italien,

o^ne ben ^apft gefe^en ju t)aben; öon ©tep'^an '^atte er aud^ faum f^örberung

feiner $läne ^u ermarten, fudf)te biefer bod§ auf be§ .ffaiferg ol§nmä(i)tigen ©dt)u^

üeräid^tenb
,

gegen bie ©arajenen §ülfe in .^onftantinopel unb aboptirte äöibo

Pon ©poteto, ben mäd^tigften dürften 3?talien§, an .ffinbegftatt.

ß. na^m ben 9lücfttjeg über 33urgunb. ^m S^uli l^ielt er Verätzungen in

^e^ unb rüdte gegen bie ^flornmnnen. 5öon Quierct) fdt)idEte er ben fampf=

erprobten trafen ^einrid^ mit einem .^eer'^aufen Porau§, um ber bebrängten ©tabt

xafd§ere .g)ütfe ju bringen. 2ll§ biefer am 28. 5luguft Ui einer 9tecogno§cirung

etfd^tagen morben mar, entfd^lo| er fid^ enblid^ mit feinem gemaltigen Speere

felbft Por ^ari§ ju äief)en. „Sodt) meil ber ^ü'^rer gefallen war, perbracl)te

er nid§t§ 'Oiü^tid^eä"
;

„ni(^t§ gefd^a'^ , ma§ ber faiferlid^en ^JJtajeftdt mürbig

mar." ©eine Slnnäl^erung bemog jtoar bie 5iormannen auf ba§ linfe ©eineufer

äurüdEjuge'^en ; er fd^tug am 3^ufe be§ Montmartre fein ßager auf, Perftärfte bie

iBefa^ung unb liefe ba§ ,g)eer über ben ^^flufe fefeen. 33alb aber begannen, „ba

ber SSßinter Por ber Xfiüre ftanb", Unter^anblungen, bie ju einem f(i)mad£)pollen

StUgem. beutf^e 58{09ra»)l&te. XV. 11
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9lbf(i)lu^ fü!§rten. 5Der Stö^ug ber ^flormannen — „ein erbäi-mtid^er Sntfc^tu^"
— tDurbc erfauit unb itjnen ba|üt S3urgunb al§ S5eute ^preisgegeben.

^. eilte in fein ©tammveicf) aurüd. Snt ®lfa§ Befiel it)n eine fd^toere

Äi-anff)eit, bie i'^n einige 3^^* an§ ßager fefjelte. @r erholte fid) toieber unb

ging nac^ SBobman, too er fid^ «toegen feine§ ßopfleibenS" einer Operation

unterjog. ^Jtad) Dftern 887 njol^nte er einem 9teid^§tage in SQßaibüngen bei;

e§ ttjurbe ber ©treit ätrifc^en bem 'DJtarfgraien 33erengar öon griaul unb bem
(Srätanjler Siutworb ^um StuStrag gebrad^t, ber baburd) öeranla^t h3ocben War,

ba| ein ^fleffe SiutwarbS eine ^^lid^te SSerengarS au§ einem 9lonnenfIofter in 35re§=

da geraubt unb biejer bafür 2iutrt)arb§ ^ifd)of§ft| Sercelli geplünbert i)atte.

23alb baraui na'^m ber Äai|er ^u Äird)en am git)ein ben unmünbigen Subtoig

(b. 33Itnben), beffen Slater Sofo bie Unabt)ängig!eit fetner ^errjdC)ait Bi§ ju jeinem

2;ob bet)auptet ^atte , an Ä'inbegftatt an. 9Jlan erinnerte fid) loot anä) ber

9tormannen , aber e§ gefc^a!^ nichts , at§ ba^ bem S3ifd£)ot 3l§!ric^ öon ^ari§,

ba bie Freibeuter wieber öor ^5ari§ lagerten, bie im ^Sorjal^r jugefagte 3lbfaufS=

jumme öon 700 5)ßjunb ©ilber übergeben ttjurbe; bie 5iormannen äogen nadtj

©mpiang be§ S^ributS aüerbingS au§ ber 9iäl)e öon ^^ari§ ab, aber nur um hi§>

Stromes unb 9ti)eim§ 3U plünbern. ^n ^iri^en gelang e§ enblid) au(^ Äarl§ öerl^a^ten

©ünftling Siutwarb , öon bem man fagte, ba^ er mäi^tiger |ci al§ ber .ßaijer

unb öon atten mel)r geel)rt unb ge|ürd)tet öjerbe als biefer jelbft, ju ftürjen;

ein ©(i)tDobe geringer ^erfunft, mar er feit 878 ©räfan^ler unb bann 6rä=

faplan
, feit 880 33ifci)of öon 3}erceEi. ^lan jie^ tl^n ber Habgier , be§ 5fle=

Öoti§mu§ unb fogar ber ^e^erei unb be§ ß^ebruc^S mit ber Äaiferin; er tourbe

feiner SBürben entfe^t unb fct)impfIicC) öom ^ofe öertrieben. ®a§ Srjfanäteramt

mürbe Siutbert öon ^Jtain^ übertragen, ^n 2iutmarb§ ©tur^ mürbe au(^ bie

,^aiferin öermidelt; fie erbot fid^ öor bem Süeid^Stag jur Steinigung öon ber 5tn=

!lage be§ @l)ebrudC)§ unb jum @rmei§ unöerle^tet SungfräulidC)!eit, al§ ber ßaifer

erüärte, mit il)r nie el)elid§en Serfe^r gehabt 5U l^aben, pm (SotteSurt^eil ; bie

(Jl)e toarb gelöft, 9ftid)garb 30g ficC) in ba§ öon ii)x geftiftete Mofter in ?lnblau

äurüd. 5Jtod)te St. bie i^m aufgeamungene ^J!}la|regel gegen Siuttoarb auii) balb

bereuen, fo rä(i)te ftc£) biefer bo(^-, er ging ju 5lrnolf, um i^n ^ur (Entthronung

feines D^eimS aufjuftac^eln. 2Bäl)renb beS ÄaiferS Äran!§eit fi(^ öerfd^limmerte

unb beffen @eifte§fdt)mädl)e immer mel)r l)eröortrat, geöjann au(^ ber StbfaE unter

ben beutfct)en ©tämmen immer größere .«reife. @ie luben, als er nad^ längerem

5lufentl)alt ju Suftenau am Ot^ein nadt) g-ran!furt gefommen mar, Slrnolf ein

unb mäl^lten i^n ju it)rem Jperrn. St. 30g firf) um ^Jiartini nad^ Sribur ^urücf

unb berief einen allgemeinen 9ieid^§tag. Slber fd^on rüdte Slrnolf mit einem

bebeutenben ,g)eere t)eran. St. haäjk ^töar an SBiberftanb , aber felbft bie

©d^maben, biSl)er bie feftefte ©tü^e feiner 9tegicrung, fielen öon il^m ab, felbft

feine S)icner liefen tnS anbere Sager über; bort^in fül^rte anbere bie angebrof)te

©ntgie^ung ber Se^en. 5Son allen öerlaffen , unfd^lüfftg unb ratt)loS, förperlid^

unb geiftig gebrochen, erbat ftdl) ber .iTaifer nad§ einem öergeblid^en SSermittelungS=

öerfuä)e burc^ ©r^bifc^of ßiutbert nur einige Öiüter in ©dl)toaben ju feinem

Unter'^alt unb öer^idlitete auf bie ^errfdl)aft. ^oä) im 5^oöember l^atte fid^ bie

unblutige Ummäljung öolläogen; fd)on am 27. b. ^. urfunbet .^önig 5lrnolf in

Fran!furt. S)a§ Äarolingerreidf), unter bem unfä^igften berbeutfd^en Karolinger jum
legten ^al im alten Umfang öereinigt, jerfiel, an feine ©teHe traten nationole

Äbnigreid^e. Ä. überlebte feine 2lbje^ung nidl)t lange, er ftarb am 13. ^an.
888 äu 'Jleibingen an ber 2)onau unb mürbe in 3leidl)enau beigefe^t.

^auptqucüe für bie ®efdE)idl)te ^arlS III. bie Annales Fuldenses, feit 882 6t8

887 in bobbelter Bearbeitung, ber offtjiöfen (pars V) unb einer oppofttionelten

(pars IV); wert^öoEe 9tad^ridl)ten in ben toeftfrönfifd^en Oteid^Sannalen (Ann.
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Hincmari, Vedastini), Bei 9legtno u. 31. 33oräüglt(f)e S)arftettung in S)ümm=
ler'§ @ejcf)id§te be§ oftfränüjc^en 3flei(^§; Speciatbiplomatif in ber TOono=

gra)3]§ie: 2)ie Utfunbcn ^aii§ III. öon 6. 5!Jlüt|lba(^er (6i^ung§berid§tc ber

SBienet 5lfabemtc 92, 331—516), baju SSö'^mer, Regesta imperii, I.: S)ie

Ütrgeften ber .Karolinger, neu bearbeitet bon 6. ^ül^lbac^er.

^ü^lbad^cr.
^arl, ^erjog öon 5flieb erlotl^ringen , geb. 953 (@nbe 'üJlära?), ©ol^n

bc§ äöeftfranfenfönigS ßubtoig IV. unb ber ©erberga, Sd^Wefter Otto b. ®r.,

öerlor balb nad) ber ^aufe feinen 3tt'itting§bruber ^einrid^. S)ie nur auf il^n

äu bejiel^enbe SDatirung 3tt)cter Urfunben öom 27. 3lprit 953 unb 2. 5}tär3 954
au§ bem ©au öon 3Jlacon Karolo rege jtoingt ^u ber 3lnnaf)me , ha^ lijvx ber

Sßater ba§ toeftfräntifd^e SBurgunb al§ Ä5nigreid^ beftimmte. 9ladf) öubtoigl-

2:obe (10. ©et)tbr. 954) fonnte jebod^ bie Sage ber farotingifd^en .ß'rone, toeld^er

.^ugo ber ®ro^e, ber Später ^ugo Sapet§ toeit überlegen toar, eine 2f)eitung

be§ 9tetd£)e§ nidf)t gerat^en erfd^einen (äffen, jumol .§ugo nun auä) ba§ .t)er3og=

f^um SSurgunb erhielt. ^. erfd^ien im g^rü^jatir 965 in fjlanbern , ba§ it)n

öietteid£)t entfc£)äbigen foHte, @nbe 5Jlai auf bem glänäenben ^oftage Otto be§

@ro|en ju .Köln mit ber 5Jluttcr unb bem Sruber A^önig ßot^r. 6r unter=

fd^rieb 968 eine Urfunbe ®erberga^§, meldte feine SJermä^Iung mit 5tbet^eib,

ber SodEiter .g)eribett§ III. öon 3;rot)e§ nod§ öorbereitet l)aben mag, um aud^

burd§ biefe SSerbinbung ba§ |)au§ 23ermanboi§ öon .^ugo Sapet abäujiel^en.

^. natjm im Slpril 976 an bem öergeblid^en Sßerfuc^ ber .^ennegauer Sftcginar

unb Sambert jur SBiebereroberung ber öäterlidien SSefi^ungen Sl^eil. S)enn er

tt)urbe burd§ bie ©)3annung mit Sott)ar§ (Sema'^lin @mma, Soc^ter ber .Kaiferin

3lbett)eib, bie er fogar beö Q.1)ehxnä)% mit 33ifdE)of Stbalbero öon ßaon bcfd)ulbigte,

ber ^dmatt) entfrembet. 5tt§ Otto IL, ber ^)teffe feiner «)Jtutter Sl. 977 ^JHeber=

tott)ringen, bie SBiege ber Karolinger, anbot, l^ulbigte er if)m unb übernal^m bie

®renjma(i)t be§ beutfd^en 9leidt)e§ gegen ben eigenen 33ruber, meld^er bie faro=

lingifd^en 9lnfprüdE)e auf ßof^ringen erneuerte. ^. öertobte feine nodE) im
.KinbeSatter fte^enbe Sod^ter ©erberga mit bem .g)ennegauer ßambert, ber um
bie S^it öon .Rarl§ 33ele^nung fein ßrbe 3urüdfert)ielt. 31I§ 2otI)ar 978 5tad^en

überfiel, toedEte 5öifd^of Z^eohexid) öon 5Jle^, toot mit bem .Kaifer einberftanbcn,

ilart |)offnungen auf bie tt)eftfrän!ifc^e .Krone, aber nur furje 3eit fdt)elnt er

fid^ mätirenb Otto'e Otodtiejug mit Sift ber einjigen ftarfen ^?fefte ber .Karolinger

ßaon bemädE)tigt ju l)aben. S^m (5d^u| gegen Sotl)ar tt)äl)renb einer Söafanä

be§ 58t§t^um§ @nbe 979 nad^ gambralj berufen, trat K. bort gemalttl^ätig unb

l^errfd^füc^tig auf. ^Jtur ©. ©ubula in ^^rüffel l^atte feine Q^reigebigfeit 3U loben,

©r fö^nte fid^ 2lnfang 984 na^ Otto'S II. Sobc mit Sotl)ar au§ ,
meld^er bie

beanftiruii)te S3ormunbfd^aft über Otto III. jur |)erftettung ber Earolingifd^en

Oberiiol^eit in ßot:^ringen benu^en Ujollte , mä^renb .K. nac^ bem Sobe ^5rieb=

ri(ä)§ öon Dberlof^ringen bie§ 3U getoinnen "^offte unb X^eoberid) öon ^e^ bc=

brängte. 'Mä) 2ot^r§ Sobe (2. Wäx^ 986) öerbrängte ^. .Königin ©mma
au§ ber 9tegentfci)aft, inbem er ßubmig V. ben (Jfiebrud^ feiner Butter mit

Slbalbcro öon Saon glaubtoürbig madite unb reifte il^n gegen ©rjbifd^of Slbalbero

öon gt^eim§ auf, ber ,Karl§ ^4)länen 3ur ©dCjäbigung Dtto'§ III. entgegenge=

treten mar. ©d£)on l^atte 5lbalbero 9fi]^cim§ öerlaffen, ba gewann |)ugD ßapet

ma^gebenben 6influ^ auf ben jungen Söeftfranfenfonig. grjbifdfiof Slbalbero

fdieint Karls S3erftänbigung mit Dtto§ III. Butter %^eopt)ano au ängel'^eim bemirft

3u :§aben, aud^ erfolgte am 18. ^Jlai 987 bei bem griebenSfc^lu^ Dtto'g III. mit

ßubmig V. eine äu^erlid^e Serfö^ung mit .Königin @mma. SubmtgS V. £inber=

lofer Sob am 21. ^ai gab K. unbesmeifelten 3lnfprud^ auf bie 2Bal)t jum

äöeftfran!enfönig. 5lber ©rjbift^of Slbalbero mie§ feine 3lnnä]^erung§öerfud^e

11*
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jurüd, 3umal ^. ftd) öon feinen tottben fir(^enfeinbüc^en ©enofjen nici)t trennen

woEte noc^ !onnte. 2lut jein Sctreiften würbe ^. aU ße^nSmann eine§ fremben

^errj(^er§ unb @emaf)l ber %oä)tn eine§ SSaffaüen §ugo'§ (^eriBert III.) feineS

®rbred)t§ öon bieten (Stoßen für öertuftig erflärt, .^ugo getoä'^lt unb am
3. Suti äu 9t^eim§ gefrönt, äöo^l nodi bor ^itte ^uli üfierfiel ^. im @in=

berftönbnife mit unäufriebenen Sett)of)nern, namentlich) inSge'^eim mit bem

«priefter 5lrnult , natürlichem (5of)n SoffiarS , Saon. ^el^r leibenfc^aftliii) al§

fing bel^anbette er bie gegangenen S^einbe, Königin 6mma unb 33if(i)of ^balüero,

fe:§r l^art. 2lt§ §ugo ßaon belagerte, forberte Äaiferin 2;^copVno Sinftettung

ber ^Belagerung, Wogegen ^. ©eifeln fteEen, @mma unb 2lbalbero freilafjen

foüe. Si. traf gute S5ert^eibigung§ma§regetn, jerftörte .g)ugo'§ fefte§ Sager unb

S5elagerung§toerläeuge , worauf |)ugo abjog unb mit SL^eop'^ano ber^anbelte.

@ine SBaffenrul)e lam ju ©taube. ©rjBifc^of 2Ibal6ero unb fein ftuger 9tat^=

geber Herbert bcr'^ietten fid^ bem ^rätenbenten gegenüber nic^t met)r ganj ab=

le'^nenb. 2lbolbero ermöglirf)te burif) ge'^eud^elte 3lnnä"^erung an ben aÖju arg=

lofen |)eräog feine näditlidie f^lud^t, 6mma würbe alä Zoä)tn ber mäditigen Äaiferin

Slbcl'^eib enblid^ freigetaffen. 2Ba'^rf(^einIid§ wieber bergeblirf) belagert, bebrängtc

^. 9t^eim§, 6i§ i'^m Slrnulf, bon .^ugo unb feinem pm ^IJliÜönig erj^obenen ©o^n
giobert nad^ malbero'§ Xobe (23. ^an. 988) jum ©räbifd^of ber wirf)tigen ©tabt

ernannt, gif)eim§, bermutl^tidl) 3lnfang 989, überliefern lie|. 2lnfang§ fd^einbar

ein befangener, fül^rte ?lrnulf balb Äriegerf(paaren gegen ^ugo, o'^ne ba^ e§ jur

©df)ladlit !am. S)ie farolingifd) ©efinnten mel)rten fidl) aud^ in 9lquitanicn 3U=

fe:^enb§. Dbwol @raf £)bo bon S'^artreg burdf) (SebietSabtretungen bon ^ugo
Sapet gewonnen würbe, fd£)lo^ fid^ für furje 3«^* ^^^ ©erbert bem ^röten=

beuten an. Slbalbero bon Saon berf|)rad), Slrnulf mit ^ugo Sapet au§äu=

föl^nen unb 3Wifd)en ^. unb |)ugo, ber geneigt war, il)m feinen bamaligen 33efi^

3U ße'^en 3U geben, ^rieben ju bermitteln. @r burfte nic^t nur äurücEfel^ren,

fonbern ftieg immer t)öl^er in Äarlg @unft, bem er mit ben :^eiligften @iben

2;reue gegen Sebermann fcf)Wur, nur um il^n unb Slrnulf gegen Dftern 991,

waf)rfc^einlid^ in ber ^ladEit jum 30. Wäx^ ju überfaEen unb in ben §aupt=

t{)urm bon Saon ju werfen. §ugo brad£)te beibe ^uerft nac^ ©enli§ , bann mit

^arl§ @ema!§lin unb feinen %öä)kxn ©crberga unb 2lbell)eib nad§ Orleans in§

©efängni^ , Wo Ä. balb geftorben ju fein fd£)eint. 3lud^ Äarl§ ältefter ©o'^n

Subwig tl^eilte Wol)l fein ©c£)icEfal, wät)renb ber jweiiä'^rige ^arl gerettet worben

war. @in @ro|er unweit SimogeS nannte fie nod^ 1009 neben 9tobevt Könige.

^arl§ ©ol^n Dtto ftarb im SSeginne be§ 11. 3^a^r:^unbert§ finberloS im SSefi^

be§ bäterlid^en Jper.^ogf^umS. Son aUen biefen legten legitimen Karolingern

ift ba§ SobeSjafr unbefannt ober jweifelliaft , baö gro^e ®efd£)led^t enbete in

SJergeffenl^eit.

A. Bernard, Un roi inconnu de la race carolingienue, $ari§ 1859,

au§ Meraoires de la sociöte des antiquaires de France XXII unb Les der-

niers Carolingiens, S^on 1867, 8^. b. KaldEftein, @efd§id£)te be§ franjöfifc^en

Äönigf^umS unter ben erften ßapetingcrn, 33b. I. Sei^Jäig 1877.

b. KaldEftein.

^ati IV., römifd^er ßaifer unb ilönig bonSSöl^men, geb. am 14. 3)lai

1316, t am 29. ?lobbr. 1378. — Ä. ober wie er urfprünglid^ bi§ au feiner

girmung ^ie^, äöenjel. War ber ältefte ©o^n be§ .^önigä i^o^ann bon 53ü^men

aug bem |)aufe Sujemburg unb ber ©lifabef^, ©diwefter be§ böl)mifd£)en ^ttönigg

Söenjel III., be§ legten ber ^prcml^gliben. S)a 3Wif(i)en feinen Altern ein bott=

ftänbigeö 3erWürfni§ eintrat, lie^ i^n fein Später, ein 25erel)rer ^^fi-'anfreic^g unb

feiner ©itten, al§ Knaben bon 7 iSa'^ren an ben ^of be§ bortigen .ttönig§ Kart

be§ ©d)önen bringen, ber mit einer ©d£)Wefter ^ol^ann§ bermäl)tt war. '^ladi=
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bem er fiefien 3»al^i"c fi(j§ bort aufgel^alten '^atte, übertrug if)m fein Söater im
6ommer 1331 bie Sßertoaltung unb SBerffieibigung be§ 9{etd)e§, ba§ berfelbe in

toenigen 5Jlonaten in Obcritatien gegrünbet l^atte unb ba§ ftd) bon ber ©renjc

2:irol§ bi§ über bie ©efia unb bii ßucca au§bcl§nte. Slüein balb öereinigten

jid) bie mäd^tigften ©ignori OberitalienS unb ba§ ret)ublifanijd^c f^ftorenj jum
Sturze ber Iujem6urgi|(^en ^errjc^aft. %xo^ be§ ©iege§, ben Ä. am 25. ^fioö.

1832 bei <B. gelice im 5Jlobenefi|(^en erjod^t, mu^tc ftcf) ^önig ;3ot)ann im
6ommer 1333 au§ Italien äurücCjiel^en. Um 5teuia:^r 1334 mürbe ^. jum ^axU
grafen bon ^Dläfiren ernannt unb au^erbem überlief il)m fein33ater, ber meift

im ßujemburgifct)en unb in ^^franheicf) beriDeiUe, toieberl^oU unb feit bem S^a^rc

1342 bleibenb bie SJermaltung S3ö^men§, ba§ |id) unter feiner umfid^tigen

Pflege balb au§ feinem biS'^erigcn S3erfaHe erholte. 2lnfang§ 1336 überna{)m

ä. für feinen öierjel^njä^rigen SSruber Sodann .g)einri(^ unb beffen (Bematflm

3Jlargaret{)a (^IJlaultafd)) bie 9legierung SLirotS, bal er glüdElic^ gegen bie %n=
griffe ber öerbünbeten Saiern unb Defterreid^er bef)aubtete unb im ©ommer
1337 auif) nod) burrf) bie Eroberung bon S^eÜre unb SSeüuno öergrö^erte. 2)od^

xief gerabe .$?art§ ftrenge Seauffid^tigung ber ginanätiermaltung unb bie 33eöor=

3ugung ber SSötimen bie Un^ufriebenfieit ber tiroüfd^en Slbeligen lieröor, fo ba^

biefe im @int)erftänbni| mit 'tülargaretl^a am 2. ^floübr. 1341 ben .^erjog ^o=
l^ann au§ bem Sanbe jagten. 2)a ?Dlargarett)a nun (10. x^zbx. 1342) ben

älteften <Bo^n 2ubtt)ig§ be§ SSaiern, ben ^artgrafen Submig tion 33ranbenburg

{)eiratf)ete, fo mußten nol^tt)enbig bie ßujemburger mit ben SöittelSbadiern ber=

feinbet werben. 23alb öerbanb fid^ ßönig Sodann mit bem ^^apfte 6tcmen§ Tl.,

ber einft am franjöfifdien |)ofe .S^arlS Se{)rer gemefen mar, ^um ©tur^c be§

Äaiferg, an beffen ©tette Äarl bon ^Dlä^ren geloä'^lt merben foEte. S)od§

mu^te ä., ber fidf) im 3lpril 1346 felbft mit feinem 35ater nadt) ^iDignon begab,

für ben ^^aU feiner ßr^ebung auf ben beutfd^en Stiron bem ^abfte fo au§ge=

bel^nte ^useftönbuiffe mad£)en , mie fie nodf) nie ein römifd)er .^lönig benjilligt

Ijattc. ^flamentlid^ muftte er auf aEe 9tedt)te be§ 9leid[)e§ im ^ird)enftaatc unb

in ber ©raffd^aft SJenaifftn toie auf bie .^önigreii^e ©icilien, ©arbinien unb

ßorfica, über tt)eldt)e bie ^ir(^e bie Se!§en§^ol§eit in Slnfbrud^ na!§m, öer^id^ten

unb geloben, ba§ päpftlicfie ©ebiet nur jum ^XDtdt ber ©riangung ber .ftaifer=

frone ^u betreten unb nadt) ber -flrönung fobalb al§ möglict) , 9tom noc^ am
nämlid^en Sage, ^u öerlaffen. Söäl^renb St. auf biefe Söeife aüe üted^te aufgab,

bie ber römifd£)e Äönig al§ @dt)irmöogt geübt tiatte, mu^te er trotsbem bie

5pflidt)ten biefer SBogtei übernet)men unb berfpredt)en , bie .ßird^e bei 35ert]^eibi=

gung il^rer SSefi^ungen nad^ Gräften ju unterftü^en. SBeiter fottte ^. alle

Urtljcile unb i)anblungen, bie ßubtoig ber SSaier al§ Äaifer ober in S^talien

oud^ al§ ilönig erlaffen ober üorgenommen ^atte, für ungültig erüären unb an=

nuttiren unb bie SBermaltung i^talienS erft bann übernei^men. Wenn er bom
^papfte beftätigt märe. S)amit gab er inbirect ju, ba^ ber öon ben i?urfürften

gett)äf)lte ^önig ber bäpftli(i)en Scftätigung bebürfe unb ba| bem ^^apfte tt)ä]^=

renb ber ©rlebigung ber iiaifertoürbe bie SJerwaltung be§ |{aiferrei(i)§ unb ba§

9iec£)t 3uftet)e, für Italien einen 9leid^§üicar 3U ernennen, ßnblid^ mu^te er

ftdt) ^erbeilaffen , ben ^apft in alten ©treitigfeiten be§ Sleid^eS mit gi^anfreii^

ol§ ©dtiiebSrid^ter auäuerfennen. 'Otad^ ber 9lufforberung be§ ^apfteS an bie

ilurfürften, benen au^brüdfüd^ Slaxl öon ^ä^ren at§ ber öon ber Äird§e für

tauglid§ erfannte ßanbibat be^eidtinet tourbe, Warb biefer am 11. 3iUÜ

1346 3U 9tenfe burd§ bie 3Jlet)rt)eit ber Äurfürften , bie brei r:^einifdt)en Sr3=

bifd^öfe, ben ^erjog öon ©ad^fen=2Bittenberg unb feinen 9}ater, jum römif(f)en

Könige gewählt, .^nbeffen mürbe Ä. 2lnfang§ faft nur öon feinen 2öäl^lern

unb bereu S3affaEen Wie öon einigen SBifd^öfen al§ Üönig anerfannt. S)ie an
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beren iJürften unb atte giei(i)§ftöbte öon einiger SSebeutung ftanben auf ber

©eite be§ gekannten x^ubtoig öon SSaiern. Ä. machte junääift aud) gar feinen

SSerjuc^, bie .g)etrj(i)ait über 2)eutfc^lanb ju gewinnen, fonbern begab ftc£) mit

feinem 35ater nac^ ^^ranfreid) , um bem bortigen .fönig gegen bie Sngtänber

SBciftanb ju leiften. '^xä^t in Slad^en Jonbern in ber fölnij(i)en ©tabt 33onn

empfing er am 26. 9totibr. 1346 bie .^öniggfrone. @nbe 1346 fonnte er au&

feinem ©tammlanbe ßujemburg nur öerfleibet burcf) @übbeutfc£)tanb nac^ S3öl^=

men gelangen , beffen 9legierung i^m burd) ben %oh feine§ 35ater§ bei Srect)

jugefaÜen toar. %viä) ein Serfud), bem ^arfgrafen ßubtoig öon 33ranbenburg

mit Jpülfe ber oberitalif(i)en ^txxtn unb ber SSifcEiöfe unb Slbligen 3:iroI§, tt)el(i)e

auä} mit bem Stegimente ber Suj-emburger fd^on unjufrieben toaren, biefeS Sanb

toicber äu entreißen, mißlang. @rft im September 1347 befiiito^ .H. ben

Äaifer Submig in S3aiern bitect anäugreifen. S)a änberte ber ptö^ü(^e Zoh
Submig§ om 11. Dctbr. 1347 atte 3}ert)ältniffe. ^n menigen ^Dtonaten f)uU

bigten bie meiften dürften, ©roBen unb ©tobte S)eutf($Ianb§, mandie aUerbingS

nur gegen bebeutenbe ©etbfummen ober fonflige SSegünftigungen , Si. al§ i?önig.

5^ur bie 2ßittel§bad)er unb beren näd)fte greunbe festen ben SGßiberftanb nod^

fort unb ftettten nacE) einanber me^irere ©egenfönige, gute^t ben tapfern ©ünfticr

tion ©(i)toai*äburg auf. S)o(i) liefen fi(^ atte jum JRüdtritte betuegen. 9Jltt

bem f^rieben Don @ltöit (26. ^IRai 1349), toelc^er bie Slbbanfung @ünt:^er§, unb

ben SSerträgen öon SSau^en (14. ^?ebr. 1350), bie einen befinitiöen ^rieben mit

ben ßujemburgern '^erbeifü'^rten , mar ber .ftampf um ba§ 9teic^ entfd^ieben.

S)eutfd)lanb t)atte mieber, loaS cB feit einem öoEen ^enfd)enalter entbet)rt

fiatte, einen attgemein anerfannten .ßönig, ber auä) mit ber .^irc£)e auf gutem

^u^e ftanb. @§ fragte fic^ nun, meiere politifdie 3^id)tung .ß. cinf(i)lagen , ob

er nod) öerfud^en mürbe, S)eutfc£)Ianb in monard)if(i)em ©inne um^ugeftalten,

ober ob er bie SBer'^äUniffe, mie fte fid^ feit einem ^al^r^iunbert entmidelt t)otten,

bie tetritoriate g^iyö^f^ittf^'ung be§ 9tei(i)e§ unb bie beinat)e öottftänbige Unab=

^ängigfeit be§ dürften anerfennen mürbe. S)afür mu^te bie i^nbiöibualität be§

neuen .^errfc^erg in erfter ßinie beftimmenb toerben. ^. mar iebenfaES ein

53tann öon bebeutenben gö^^S^eiten. SJlit öor^ügtidien Einlagen begabt, "Eiatte

er al§ J^nabe am franäöfifrfien ^ofe eine gute ©r^ie^ung ersten, fo ba^ er

fran^öfifi^ , italienifd) , beutfd) unb lateinifcE)
, fpäter aud) bötimifd) gemanbt

fprad) unb fd)rieb unb fogar gete{)rte, namentlid) aud^ tt)eologifd^e Äenntniffe

i&efafe. 9lu(^ al§ ©diriftftetter ift er aufgetreten; über feine ^^ugenbentroidlung

Bi§ ju feiner @rt)ebung auf ben beutfdjen 3;f)ron t)at er mertt)boIIe Memoiren

öerfafet. ^ugteid) mar in ber garten ©d)ute beg Seben§ fein 6f)arafter geftäl^tt,

fein ®eift mit (Srnft unb ^fIidE)tberouBtfein erfüEt morben. ^n ber S^erroaltung

33öt)men§, bie er al§ Jüngling öon 17 3fat)i'en ftatt feine§ abenteuernben

Sßater§ übernat)m, l^atte er fid^ al§ einen tüd)tigen Stegenten bemiefen, ber cg

öerftanb, auc£) in bie öermirrteften S5er'f)ältniffe Orbnung p bringen unb befon=

ber§ bie t^inaujen in gutem 3"ftai^be ju ert)aUen. Slttein menn audt) ein fcl^r

öerftänbiger mar Ä. bodf) lein genialer 5)tann, ber etma im ©tanbe gemefen

märe, bie ©ntmidtung eine§ 9ieidC)e§ in ganj neue SSa'^nen ju tenfen. @r mar
eine burd£)au§ nüd^terne , atten abenteuerti(^en planen unb ungcmiffen 3^^^^^"

abgeneigte ^latur. 6r l^at ba^er aud^ al§ beutfd^er .«'önig bie @infct)ränfung

ber fürftIidC)en, befonber§ ber furfürfttidEien '»Dtadfit, moran feit me'^r al§ einem

3»al§rl^unbert aÖe feine 93orgänger gefd^eitert maren unb bie jebenfallB nur buri^

^arte kämpfe unb reöolutiondre 'Drittel p erreid£)en gemefen märe , nidtjt met)r

angeftrebt. @r erfannte bie 3uftänbe an, mie fie fid^ bi§ auf feine :^nt ent»

midelt t)atten, unb fud£)te nur auf bem SBobcn ber gegebenen SBer^öttniffe , burdE)

biplomatifdic 5[Riitet ju operiren unb burdt) gefe^tid)e ^Verfügungen im 3leid§c



ÄatI IV., töm. fi. u. Ä. ö. Sö{)men. 167

eine geioifje äu^erUd^e Orbnung ju jc§ äffen. @§ jetgte fid^ bieg namentlid^ bei

ber fogenannten golbencn SSuKe, bem n)i(i)tigen SHetd^lgeje^e , tDeIc£)e§ l^aupt=

fädjItcE) bie ^öniggtoa'^t unb bie jonftige (Stellung ber Äurfütften regelte

unb auf ben 9iet(j^§tagen ju 5türnberg unb ^e^ am 10. 3^anuar unb am
25. S)ecbr. 1356 pubticirt worben t[t. 2)urc^ biejelbe mürbe bie ©teüung,

roelc£)c bie fieben Äurfürften im Saufe be§ legten Sa^r^unbert§ errungen t)atten,

Dottftänbig gemalert unb benfelben eine 9teit)e öon SSorred^ten, bie fie meift atter=

bingS f(f)on frütjer erworben l^atten , mie ba§ S3erg= unb Wünjregal, ber

35eft^ ber ^öUc unb '!lJlautf)en unb ba§ jus de non evocando et de non appel-

lando in feierlic£)er äöeife garantirt, bie (SntroidEelung ber Sanbe§'£)o'^eit menig=

ften§ in ben .ffurfürftentl^ümern öoHenbet unb gcfe^lic^ ancrfannt. 2;od^ mürben

auc^ mehrere bi§t)er ämeifelf)afte f^ragen normirt unb burd^ bie @infüt)rung be§

®runbfa^e§, ba^ ber öon ber Majorität ©emäl^Ue aU redt)tmäfeiger ^önig p
betradE)ten fei , fttnftigen J'firontämpfen üorgebeugt unb bte 6inmif(i)ung be§

*^5at)fte§ bcfeitigt, ber bisl^er bei ftreitigen ,ftönig§toa^ten für fid) baö Ütec^t ber

@ntfd)eibung in 2lnfprud^ genommen l^atte. SSei biefer (Selegent)eit rourbe übi-i=

gen§ bem .ftbnige öon 33öf)nien , ber biS'^er ben legten 9fiang unter ben .riur=

fürften eingenommen ^tte, bie erfte ©teile unter ben rteltlic^en .Uurfürften ein=

geräumt. 33ebeutenbe 25erbienfte erwarb fit^ Ä. burd^ feine 58emü't)ungen, ber

Unfid£)ert)eit unb ben ^^ctjben befonberS in ben nict)t ein'^eittii^ organifirten

2;t)eilen S)eutfdt)Ianb§ ju fteuern, f^eitl burd^ ©rrid^tung öon Öanbfrieben§=

bünbniffen, tl^eit§ burd^ 33egünftigung fotd^er, bie ol^ne feine ©inmirfung, f)er=

Dorgerufen burdE) ba§ 33ebürfni§ ber ^^it, 3U ©tanbe getommen waren, ©anj

Dermoc^te ^. fteilid^ .i?riege ^wifdEjen einzelnen ^teid^Sftänben ni(ä)t ju öer^inbern,

ja er fudf)te nidf)t einmal ba§ ^rincip ber ©elbftplfe al§ unäuläffig l)inäuftetlen.

3lber im (Sanken erfreute fidf) S)eutfd£)Ianb unter J?. einer ülu'^e, wie e§ fie feit

langem nid£)t gelaunt l^atte, unb in wid^tigen ^^ragen wu^te er fein 3lnfei)en

bod^ 3U wahren, ©einen efirgeijigen ©dl)Wiegerfol)n 9lubolf IV. öon Defterreidl)

nöt^igte er öon ben 33eftrebungen , fid) öom 9teiii)e fo gut wie unabt)ängig ju

[teilen, ab.^ulaffen; beffen JBunbeSgenoffen , ben ©rafen öon Söürttemberg, warf

er an ber ©^ji^e eine§ 9fteidE)§aufgebote§ in Wenigen 3;agen nieber. 2)iefelbe

nüdE)terne ^tuffaffung, biefetbe bereitwittige 5lnerfennung ber beftel)enben 25er=

^ältniffe, aber audt) biefelbe biplomatifdlie ©ewanbtl^eit , Wel(f)e ^. al§ beutfc^er

^önig an ben Sag legte, geigte er üud^ al§ .!perr ber mit Seutfd^lanb öerbun=

benen ^}teicf)e Sftalien unb 2lrelat. 3weimal , 1354 unb 1368, ift er nad^

SJtalien gejogen, ba§ erfte 5Jlat, um f{(f| in ^Jlailanb (6. 3fanuar 1355) jum

.Könige, in 9iom (5. 3lpril) ;ium .Raifer frönen 3U laffen, ba^ jweite ^al, um
bie ©tettung be§ 5|}apftei ju ftd^ern, ben er jur giüdlfef)r au§ 9löignon nad^

9tom bewog, unb ben geWaltt^ätigen 33arnabö 5Bi§conti öon ^Utailanb ju

bänbigcn. 6r l)at e§ nid^t me^r öerfud)t, bie ^errfdl)aft ber ©tgnori in

Dberitalien ober bie Stutonomie ber ©tobte 2u§cieu§ ju öerniiiiten , wa§ ein

ganj unmöglid§e§ Unternet)men gewcfen Wäre. 5tber er fe|te e§ burd^ , ba^ ganj

9({eid^§italien feine Ober'^errfc^aft wieber anerlannte. S)ie ^nxen leifteten il)m

bie |)ulbigung unb f^eilweife audC) |)eere§folge, bie ©täbte, felbft baS mäd£)tige

i^loreuj, 3al)lten itjm regelmäßig bebeutenbe ©teuern
,
ja leifteten i'^m t^eilweife

fogar (Srfa^ für frü'^ere giücEftänbe. 3Ba§ feit Dtto IV. fein ^aifer mel)r er=

xt\d)t l)atte, ba§ ^at ^. burc^gefe^t unb jwar nid^t tuxä) blutige j?ämpfe,

fonbern faft ausfcl)üeßlid^ burd§ biplomatifd£)e ©ewanbt^eit. 2ludf) bem ^apfte

gegenüber ndt}m er, obwol^l er al§ „^faffenfönig" auf ben £f)ron gefommen

War, eine burd^au§ felbftänbige ©teHung ein. Sto^ feiner 9ieligiofität t)at er

\xdc} nie al§ aSerf^eug beffelben gebraudien laffen. ©eringer waren ^arl§ ^r=

folge in 3lrelat, wo aber bie Ober:§ot)eit be§ beutf^en Äönigä nie eine gefid^erte
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getoejen unb ba^ mit 3(u§na!^mc ber öftlic^en %f)ziU bem üleic^e ^c^on längft

entirembet unb t1)eiU unter bie §ertjc^ait 5ranfreid§§ ober be§ 5]ßapfte§ ge=

fommen, tl)eil§ factijd^ unabtiängig geloorben tnar. Äarl§ gtctje nadt) 3(rte§

unb feine .Krönung jum ,«bnige (4. 2^uni 1365) tonnten bal^er junäc^ft nur eine

iormeÜe 33ebeutung l^aben. 5Doct) jud^te er tt»enig[ten§ bie ©ebiete bei ©rajen

öon ©atiot)en in eine enge SerBinbung ju S)eut|d§[Qnb ju bringen unb es !^ättc

immerl^in toenigfienS ber Dften 35urgunb§ no(^ öon S)eut|(i)lQnb öel^auptet toer=

ben fönnen, toäre nid^t unter Äarl§ 5lac^foIgern bie Tlaä^t be§ beut|(^en 9iei(^eö

in üottftänbigen SSerjaE gerat^^en. Söenn Äaifer 3)lajiniiUan I. baf)er boct)

nic^t gan3 mit 9le(i)t ,ff. „be§ ^eiligen römifc^en 9fiei(i)e§ ©räftiejüater" genannt

l^at, fo l^Qt er it)n um fo treffenber aU „S3ö:§men§ Sßater" bejeid^net. S)cnn

für iBöt)men ^at ä. au^erorbentlic^ öiel getl^an. Slul^e unb Orbnung würben
^ergefteÜt, ber Sanbfriebe burc^ ba§ SSerBot aÜer ^^el^ben unb ftrenge ißeftrafung

ber iyrieben§ftörcr unb 9fiauBritter fräftig aufrecht erhalten, bie ©efe^gebung

toenigftenS im ©inäelnen üerbeffert, namentlid^ bie @otte§urt^eile Qbgefd£)afft,

menn oud) ^. feinen ^;plan , ein ganj neue§ ©efepud^ , bie f og. Majestas

Carolina, einpfül^ren , in Steige be§ SBiberftanbeg be§ 2lbel§ fallen laffen

mu^te. 2lud£) ^^tcferbau, SBeinbau, Obftbaumjud^t, gifd^erei, ^anbel unb
©etoerbe mürben in jeber 2Seife geförbert. S3efonber§ folgenreid^ für bie

3ufunft mar bie ©rünbung ber Uniüerfität $rag (1348) , ber erften biegfeits

ber 3tlpen au§erl()atb gran!reid£)§. Sluct) bie fünfte, bie Saufunft, 2RaIerei,

SBitb^auerei unb ©r^gie^eret mürben begünftigt unb 3U ^o^ex SStütl^e gefüf)rt,

öorjüglii^ in f^olge bei (Strebend ßarl§ , 33öl^men eine mürbige ^auptftabt ju

geben. Xro^ ber öielen unb tfieitmeife großartigen Sauten unb (Stiftungen

maren bie ginanjen ilatlg in befter örbnung, meit er auf geregelte 3}erroaltung

fal^ unb unnötl^ige 2lu§lagen öermieb. (5r mar bal^er immer in ber Sage
, für

gro^e 3toecfe aucfc) gro^e ©ummen ^u öermenben. ©ein ^aupt^iel mar bie 33er=

grö^erung ber böf)mif(i)en ^au§macf)t unb er i)at in biefer SSejie^ung nid£|t burd^

©emalt, bie er nur im äuBerften Stalle anmenbete, mot aber burc^ gefc£)iiitc Se=

nu^ung ber SSer^ältniffe, ^eiratl^en, (Srbbertrüge, nid^t am menigften aber burdt)

(Setb gro^e Erfolge eräielt. ^ladt) bem 2;obe feiner erften ©emai^tin , ber fran=

äöfifi^en 3]rin3effin Sßlanca, bemarb er fid£) 1349 um 3lnna, 2;od^ter be§ 9tt)ein=

:pfal3grafen ^tubolf, melctjer für ben x^aU, ba| er o^m männliche 5ladt)fommen

mit 2ob abginge, biefer Sod^ter aHe feine ßänber öermai^te. S)ie |)offnung,

auf biefe 3Beife einen 2t)eil ber pfäljifc^en Sefi^ungen für SSöl^men ju geminnen,

fd^lug 3mar fe"^!, ba 2lnna (2. gebr. 1353) nodt) bor il§rem 5öater finberto§

ftarb. Stber burdt) bie 93enu^ung ber (Selbnott) ber t'fätäifdien SöittelSbac^er er=

marb ß. einen großen 2:i)eil ber fogenannten Dberpfalä, fo ha^ bie böl^mifc^e

.g)errfdf)aft bi§ Dor bie 2;^ore bon Dlürnberg unb bi§ in bie DM'^e bon 9fiegen§=

bürg au§gebe]§nt mürbe. 3usteid§ üermerf^ete Ä. feinen SBittmerftanb in geminn=

bringenber SBeife, inbem er nodE) 1353 2lnna, bie einzige SocEiter be§ ^tx^oo,^

^einridC) bon Sauer unb 91idf)te be§ finberlofen >^erjogy 33oIfo bon ©c^meibni|

l^eirat^ete. 91a(i) 58otfo'§ 3^obe 1368 fielen beibe |)eräogt'^ümer, bie einzigen in

©d^Iefien , hk bi§!§er no(^ nidE)t unter ber böl§mifd§cn Sel§en§l)ol^eit ftanben, un=

mittelbar an ben Äönig üon ^Bol^men. S)ie benachbarte Saufi^, toeld£)e 1360
bon ben 9Jlarfgrafen bon SSranbenburg an ^ei^en berpfänbet morben mar, löfte

Ä. 1364 an fict) unb getoann fie bann 1367 burd^ Atauf bauernb für SBö^men.

S)ie midt)tigfte grmerbung aber, bie Ä. mad^te, mar bie 5Rarf ^Branbenburg,

bie il^m burct) gefd^icEte SSenupng ber 3toifii9^eitei^ i^i^ter ben SBittel§badC)ern

gelang. 9iadE)bem bie ^Jtarfgrafen Submig ber 9tömer unb £)tto im ^a^xe 1368
il)r Sanb bem .^aifer unb beffen (ärben al§ Königen bon SBöl^men bermad^t

l^atten, mürbe nacf) Submigs Sobe Otto im ^. 1373 ge^mungen, nod^ bei 2eb=
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feiten gegen eine ßntfd^äbigung öon 500 000 ©olbgulben auf bie 5JlatE 3u öer=

äi(i)ten. Slu^erbem faufte .ß\ in öerfcfiiebenen ©egenben 5Deutj(^lanb§, bejonber§

aBer in ^ranfen unb (5ac£)jen fleinete Sefi^ungen ober betoog toenigfteng beren

,^etren, il^re ©ebiete öon i^im al§ Könige öon 35öt)men ^u Selben ju nel^men.

5luf bieje SBcife , t{)eil§ buvd§ birecte 35ergi-ö|etung ber bö^mifc^cn Sefi^ungen,

t!§eil§ burd) 3lu§be^nung ber Se{)en§l^ol)eit be§ böl^mifd^en ^?önig§ über immer
toeitere ©ebiete toäre e§ öieltteid^t im Saufe ber 3eit anä) nod^ möglid) getoefen,

atte Serritorialgetoalten ju ööHiger £)^nmaä)t l^erabjubrüden unb bie :poIitiy(^e 6ini=

gung S)eutf(^lanb§ iieräufteHen , befonber§ ba .^. 1376 burd^ gro^e dJelbjummen

aucf) bie 2öat)l feine§ älteflen ©ol^neS Söen^el jum römi|(i)en Könige burci)je|tc,

]o ba| bie 5)la(f)t 33öl^men§ nid^t in ©egenfo^ au S)eutj(f)tanb treten lonntc.

3lttein Ä. untergrub jd)lie§li(i) jelbft ba§ mit \o öieler 5[Rü^e errid)tete ©ebäube
ber b5^mi|(^en ^IRac^t, inbem er au§ blinber 35aterUebe fur^ öor feinem Sobe

feine Sänber unter feine ©öl^ne t^eilte unb feinem ätoeiten ©ol^ne ©igigmunb,

bem 33räutigam ber älteftcn Sod^ter be§ Jlönig§ Subtoig öon Ungarn unb 5polen, bie

Waxt SBranbcnburg, feinem jüngften, ^otiann, einen J^eit ber Saufi^ übertrug.

Sluci) toar e§ öon ben unlf)eiIöottften i^rolgen für 2)eutfc^lanb , ba^ er , um bie

äöittel§bad§er für bie Abtretung 33ranbenburg§ p entfd^äbigen, unb bie für bie

2ößalf)t Söenjel^ nottitoenbigen ©clbmittel aufjubringen, öon ben 9ieidE)§ftäbten

l§ot)e au^erorbentlid^e Steuern ert)ob unb mehrere berfelbcn öerpfänbete. S)enn

bieg öeranla^te 1376 bie ©rünbung bei fd^mäbifd^en ©täbtebunbe§ unb rief

einen f(i)roffen ©egenfa^ jtoifdien ben dürften unb 9fleid^§ftäbten '^eröor, ber fic^

über ein Sfa'^rtiunbert long ni(f)t me^r befeitigen lie^ unb ein allgemeinei 3u=
fammentoirfen atter ©tänbe für allgemeine 9teici)§3roecEe faft unmöglich) mad^te.

gr. m. ^etäel, ©efc^id^te Äaifer ,HarI§ bcg Sßierten, .ftönigi in t8öt)men.

2 %tjtxU, ©reiben 1783. ^. ^atm, ^ttalienifc^e greigniffe in ben erften

S^a'^ren Äarti IV. (2)iff.), ©öttingen 1873. ^. g-riebjung, Ä. ßarl IV. unb

fein 9lnt|eil am geiftigen Seben feiner 3^^*» Sßien 1876. S)ie Dtegeften bei

^aiferrei(ii unter ^. ^arl IV. 3lui bem ^ac^taffe ^o^. gr. 33ö^meTi ]^er=

auigegcben unb ergänzt öon 21. |)uber, ^nnibrudf 1877. SBerunift), S)er

erfte Dtömerjug Ä. .ß'arli IV. (1354-1355), i^nnibrucf 1878. aöerunitt),

@efd^id)te .«'. ^arli IV. unb feiner geit (in öier Sänben) 1. S3b. (1316 bii

1346), SfnnibrudE 1880. ^. gjlattt)ei, S)er äweite Ütömeräug Ä. Äarti IV.

(1368—69), (S)iff.), ^aEe a. ©., 1880. ©t. ©to^, S)ie t)otit. iße.^ie^ungen

,]m]ä)m .^aifer u. ^ap\t 1360-64 (Siff.), Sei^ä- 1881. ,g)uber.

^Crl V., beutfdfier Äaifer, geb. am 24. f^ebruar 1500 im 5]Brin3en!§of

in ©ent. @r mar ba§ ätoeite ^inb , ber erfte ©of)n feiner ©Itern , tt^ !^abi=

burgifd^en gr^^erjogi ^l^ilipp bei ©c^önen, bt^ ^errn ber 3^iebertanbe unb feiner

grau, ber fpanifd£)cn ^rinjeffin 3^o{)anna (Juana la loca). ©rj^^erjog 5pf)ilipp,

ber ©ol^n ^aifer ^itajimiliani L, l^atte fd^on bei Seb^eiten bei 33ateri öon feiner

burgunbif(^en 5Jlutter ^aria bie burgunbifd^en 5ftieberlanbe geerbt; er t)atte im

Odober 1496 bie atoeite Stod^ter ber fatl^otifd^en Könige, gerbinanbi unb :3fa=

htUa'^, ge^eirat^et. ^ieraui ertoudii im ©pätfommer 1500 bem nieberlänbifd^en

^errfd^erpaar ein ©rbonfprud^ auf (Saftilien unb cöentuett aud^ auf 5lragon. 2)cr

föanifd)e ©rbprin^ ^uan, ber 1497 »:pt)ilippi ©dtitoefter ^^Jlargaret^a geetietid^t,

ttjar hait> naä) ber .^od^jeit geftorbcn; bie ältefte ©d)toefter Sffabella, bie ätt)ei=

mal nad^ ^Portugal ge'f)eiratl)et l^atte, unb i^r ©ct)n Miguel "Ratten bann bai

näd^fte 3lnredf)t auf bie fpanifd^e ©ucccffton ge^bt, aber beibe ftarben 1500;
unb fomit traten S^ol^anna unb il^r ©of)n ^. bamali fdE)ou in bie ©tefle ber

fpanifd^en Sttironerben ein. S)er ^nabe toar in ©ent am 7. Wäx^ getauft , er

l)atte ben 2;itet einei ^erjogi öon Sujemburg empfangen, ©d^on im Januar
1501 rourbe er Flitter bei ©olbenen SSüefeei. ^m December 1501 gingen bie
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6(tetn na($ ©panien, too i^nen am 10. ^IJlätj 1503 ÄartS SBrubex, @tä'£)etäog

lyerbinanb, geboren touibe (ögl. 3lIIg. b. Sßiogr. S5b. VI <B. 632 ff.); fie na'^men

batnalg bie ©rb^ulbigung ber 6otte§ entgegen unb fet)rten bann nad) ^aufe

äUtücE (1503).

1504 ftarb Königin ^ffalbena. 2)ie ßrone Saftilienö fiel nun an Sio^onna,

mit il^t mu^te ba§ f)ab§buvgifci)e 9tegiment in (Spanien ^u^ faffen. ^4^]^itipp§

(5t)i-gei,5 ftvedte fofort bie ^anb nad^ (Spanien au§. 5tber ^fabella t)atte tior

i{)rem 5Lobe üerfügt, ttenn il^re Xod^tcr ^ol^anna an ber gütirung ber ütegierung

öer^inbert fein foÖte (e§ lagen fd)on ^tnjeidien il§rer ©eifteSfranf^eit bamal§ üor),

bann fottte Äönig i^erbinanb ber ^att)oIif(^e für fie bie Stegentfc^aTt ü6ernet)men.

^^f)iüpp proteftirte. .§in unb l^er tourbe geftritten. (Sd)tie|lic£) aber machten

fid) ^^itipp unb ^o^nna naä) Spanien auf ben 2Beg, 1506; ^"binanb mu^te

fic^ it)nen fügen; er ging nad) Slragon unb 'Oleapet, in ber Hoffnung, ba|

*$il)ilipp§ 3Balten balb Unrut)en in ßaftilien erzeugen würbe , bie feine 9ftüdfel£)r

ermöglichen fönnten. ^^lö^Iid^ ftarb ^pi^ilipp in SSurgoö am 25. September 1506.

'itun fe^rte gerbinanb mirftid^ jurüd unb na^m bie 3üsel aud) ber 6aftilifd)en

3(legicrung, aU 3]ormunb feiner franfen Sod^ter unb feinet unmünbigcn (5n!el§,

roieber in bie .^anb.

1506 t)atte 5p^ilipp feinen ©o^n ^. ber Dbl^ut be§ f^ürften ßarl öon S{)i=

mat) übergeben, mäl^renb ber jüngere (So'^n gerbinanb feit feiner @eburt in

Spanien eräogen mürbe, ^n (Spanien blieb bamal§ aud) .Königin ^ol^anna,

bie Sorge um ben älteften So^n ben Ü^ieberlänbern überlaffenb. Unb al§

'^anbeS'^err ber 9lieberlanbe trat Ä. fd^on 1506 unb 1507 nac^ be§ S5ater§ Sobc

auf. S)ie ©eneralftaaten l)atten ben ©ro^Pater ^ajimilian gebeten, für i'^n bie

9legentfcE)aft unb S3ormunbfdE)aft ju füf)ren; aber 5Jiaj l)atte beibe§ auf feine

üeriDittmete Xod^ter 'iütargaretl^a, Äarl§ Saute, übertragen; fie iüt)rte bie fftegierung

in ben 5lieberlanben genau im (Seifte unb in ben 2:rabitionen i'^reS 33ater§.

Unter DUeberlänbern al§ 0lieberlänber toud^§ ber Änabe Ä. bamal§ '^eran. (Sr

mar anfangs ein fdE)mäcl)lic^e§ Äinb, oft Pon Brautzeiten geplagt. Slud) al§ er

burd^ eifrige 2eibe§übungen, huxä) iReiten unb Sagen unb ritterlid£)e Spiele, feine

Äörper!räfte attmä'^lid^ ettt)a§ geftärÜ, mar unb blieb er nodE) Einfällen ernft^after

i^eiben au§gefe|t. S)er ,g)etanroad)fenbe fonnte feinenfattg für fd^ön gelten : etma§

unter ^J^ittelgrö^e mar feine i^igur, bla| unb ^ager fein Slntli^, |ellblonb faft

röt^lit^ fein ^aar, feine Haltung gebeugt; er ^atte ein l)n-üortretenbe§ Binn,

gro^e l)ängenbe Öippen, fted£)enbe Slugen; er mar eine leitet reijbare 9latur —
fd)cinbar falt unb apat^ifdE) , Perbarg er bod^ unter ruhigem 3leu^ern tiefe unb

Zeitige 2eibenfc£)aftcn ; er mar rad^füc^tig unb ^ai^t- Sd^on Pon bem ^^üngling

f|ie^ e§, er merbe niemals eine ^eleibigung Pergeffen. 1509 refignirte S^imat)

auf feinen Soften. 2)a mürbe fein <g)oimeifter unb ^Jtentor 2BilZeltn öon 6rot),

|)eräog öon ß^iePreS, ein ritterlii^er ßebemann Pon gefälligen ^^ormen, ber aud^

Pon ^olitif unb Staat§gefdf)äften foPiel üerftanb, ba^ er fid) geeignete 2Berfäeuge

auSjufudtien unb beijuorbnen mu^te. ^t)ie\)xt^ gemann balb auf ben fürftlid£)en

Jüngling ma^gebenben @inf(u^. 5ll§ 'i^etirer Z"tte B. juerft ben Spanier ^uan
be S5era, bann einen ^lieberlänber Soui§ 3}acca gehabt; 1507 mahlte bie 9te=

gentin ^argaret^a i^m ben ßötüener S^eologen ^abrian jum toiffenfdZaftli(^en

Sr^ietier (Ogl. 3lllg. b. Siogr. ^b. X S. 302 ff.). @§ mar ein frommer unb

geteerter, aber etma§ pebantifd^er 5Jtann. ®ro^e Erfolge be§ Unterrid^teä mürben
audf) nid^t erhielt ; Ä. lernte nur fe^r menig lateinifd) unb fpanifc^ ; er fprad^

nur wenige Sßorte beutfdf) , nid^t einmal im 23lämifdZen mu^tc er ftd£) geroanbt

au§äubrüden. 2)agegen erjülltc Jpabrian feines 3ö9ling§ Seele mit lauterer unb

ftar!er gi^'ön^ntigfeit. Söenn in k. fd^on öon ber '»JJlutter l^et bie Einlagen eineS

rcligiöfcn 6ifer§ Por^anben maren, fo entmidelte ber (Sinflu^ be§ ße^rerS bie»
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felbeii ju mä(i)tiöer ^ö^t unb nacf)l^attiöev 33ebeutung. 2)e§ jugenbUd^en dürften

©eift empfing fdion itü^ eine geiDtfle fit(i)ti(^e 9li(i)tung, tüeld^e in jeinem ganzen

Seben eine hex tüic^tigften 6f)araftei;eigen|(^aiten be§ ÄaifevS geblieben.

©c^on am 5. Januar 1515 rourbe Ä- auf 2Bunf(i) ber nieberlänbifd^en

(SJencralftaaten gro^jäfing erflärt; e§ gefd)at) bie§, um äulerlid) bie ^Jtieberlanbc

aU eine felbftänbige ^ac£)t tion ber ©efammt^jotitif ^aifer ^ai-imilian§ loigelöft

erf(i)einen ju laffen. ©omol mit ^^vanfi-eicE) aU mit ßngtanb [tauben bie 5flieber=

länber feitbem auf fneb(i(i)em unb freunblidiem i^u'^: \a ber junge ^crr ber

9iieberlanbe mürbe fogar mit einer franjöfifc^en ^ßrinjeffin bamat§ öerlobt. Ä.

na^m in ben einzelnen %^nUn ber ^liebertanbe bie ^ulbigung entgegen, ©eine

9fiegierung ftanb unter bem ©influ^ öon 6t)iet)re§, ber bamatS bie grj^er^ogin

9}largarett)e in ben ^intergrunb brängte. kleben 6^iebre§ arbeiteten ber ^ie=

montefc ©attinara, ber .banaler ©autiage, (Sraf ^tinxid) Don ?ta|jau u. 31.

2lm 23. Januar 1516 ftarb Äarl§ mütterlid^er ©ro^öater ^yerbinanb ber

Äaf^olifc^e in gjlabrigalejo. 2)er %oh erweiterte bem 6nfel bie 3lu§fidE)ten ber

3ufunft. 3tt)ttr t)atte ^^erbinanb Sa'^re taug an ber 3lbfi(i)t feftgel^alten , eine

2f)eilung ber Sänbermaffen unter bie 'tiabSburgifc^en ^rinjen, .^arl unb ^^er»

binanb, feine beiben (änfel {)erbeiäufüt)ren ; er f)atte ^. fic^ al§ ben ^Zadifolgcr

feinei bäterlid^en @ro|t)ater§ ^Jtajimilian gebadet, al§ ben bereinftigen Jperrn

öon Oeftcrreic^ unb ben ^ftiebertanben; it)m foEten bann aud) bie l^ab§burgif(^en

Stnreddte unb 3tnroartf(i)aften auf 33öt)men unb Ungarn, meldte 5Jtajimitian noc^

einmal 1515 gefid)ert ^atte
, anfallen. S)agegen tt)ünfci)te ^önig gerbinanb

feinem jüngeren @n!el 55taitanb unb ^leajjel ^u geben, il^m bie 3}crtt)altung

(&panien& .^u übertragen unb burcf) feine S5erbinbung mit einer franjöfifd^en

^;]3rin3effin ben langbauernben 3^^^* ^^^ f^ranfreirf) au§ ber Söelt ju fd^affcn.

5Rarimiltan§ ©ebanfen maren atterbing§ ganj anbere gemefen; er l^atte bie (SJe=

fammtmaffe be§ l)ab§burgif(^en unb be§ fpanifc^en 6rbe§ an ^. bringen tooEen

unb ^et'binanb l)öd)ften§ mit einer untergeorbneten ©tettung ju apanagiren ge=

meint. S)a§ Söeltreid^, öon bem ber alte ^aifer 3eit feine§ SebenS geträumt,

fottte ber @nfel öermirflidtjen. 6§ gelang feinen 5lgenten, auf bem Sobtenbett

^önig f^erbinanb für biefe Kombination p beEet)ren. Uebermältigenb mar feit

gtana I. 9tegierung§antritt, 1515, granfreid)^ 5!Jla(^tauffd)lDung erfd)ienen. S)er

SSertrcter ber 5lieberlanbe in (Spanien, tm man 1515 ju i^ferbinanb gefdjidt

t)atte, Äarl§ Sc^rer |)abrian, getoann ben fterbenben ^önig für bie äöünfdie ber

|)ab§burger. Sßor feinem Sobe ftie^ f^ferbinanb nod) fein Xeftament, ba§ er

1512 in 58urgo§ gemacf)t '^atte, mieber um. ©omit tourbe 1516 Ä. |)err in

Stragoh unb l^atte auf bie SSeiWaltung 6aftilien§ in S^Jertretung feiner franfeu

5Jlutter bie näc^ften 9ted^te. ^abrian t)atte öon Ä. bie SoIImac^t mitgebrad^t,

cöentuell über Spanien bie Dtegcntfd)aft anzutreten. 33or feinem 2;obe ^tte ^önig

i^erbinanb noc^ ben alten Sarbinal Ximenej jum Siegenten befteHt. 'Diun über=

na'^men .^abrian unb ^imene^ gemeinfam biefe SSermaltung. jtimenej crtoarb

fid£) bamal§ um Äarl§ gutunft grofee 23erbienfte; er trat mit @ntfc^iebcnt)eit

bafür ein, ba§ i^m bie Ärone gebüfjrte unb nid()t ettoa bem jüngeren iJerbinanb,

für ben fidt) in ©panien felbft eine 3a'^lrei(f)e ^i^artei au§fprad£). ^. felbft |^atte fd£)on

am 14. Wäx^ 1516 ben Xitel „Äönig" ^n führen begonnen, ot)ne 9tüdfidt)t barauf,

bafe feiner Butter au§fd)lie§lid() bei it)ren Seb^eiten biefer 2;itel äuftanb ; er l)atte

audt) fofort feine 3lbfid)t angetünbigt, perfönlic^ nadt) ©panien ju fommen. S)en

S3efi^ ber Üheberlanbe ju fid^ern
, fc£)lo^ er 1516 fomol mit (Snglanb al§ mit

f5franfreidt) i^ricben§= unb greunbfdfiaftiöerträge
;

ja in (Sambrai^ fagten fid), unter

S)a3tt)ifcf)enfunft bei ÄaifetS ^ajimilian, ^. unb granj am 11. '»JJlär^ 1517 in

atten S)ingen gegenfeitige Unterftü^ung unb f^örberung ju. S)arauf na^m ^.

am 16. äuni 1517 öon ben ©eneralftaaten in ©ent Ibfd^ieb. 2)ie nieber=



172 ^^^^ ^•' ^- ^'

Iänbi|(i)e Stegierung übertrug er feiner Santc, ber (Jrjl^eräogtn ^Jtargaret^a. 2l6er

crft am 8. ©eptember ging er in @ee unb erft am 19. ©eptember (anbete er in

Slfturien. S)ie 2öelt ttju^te bamalS nodf) nid§t biet bon bem jungen dürften ju

rü'^men. Sl^(^^ betonten fran^öfifc^e Diplomaten feinen ^ylei^ im Sejen öon

S5evi(i)ten unb S)epef(i)en; SInbere aber urtl^eilten „biefer neue Äönig gilt für

niii)t§" ober „er ift nic^t ber ^tann öiel öon fic§ reben 5U mactien". S)ie

©panier bemertten, ba§ er öon ben niebcrlänbifdien @ro^en aEäufel^r ab{)ängig,

baft er norf) ni(i)t einmal fpanijd) ^u fprec^en gelernt l^abe. Ä. galt bamale
al§ unbebeutenb, pl^legmatijrf), träge, lentjam, öon el^rgei^igcn unb ^bgierigen

^enf(^en ab^ngig.

3)lit großem Unbanf lo'^nte er Ximene^. Untermeg§ auf ber Dteife , um
ben neuen .^önig ju begrüben, traf i^n ein fü^le§ 6ci)reiben Äarl§, burd^ ba§

er i'^m ba§ 6nbe feiner ©tatt^alterfc^aft notificirte. .Ximenej tourbe fran! unb
Wenige 2;age nadj'^er ftarb er (8. Ütoöember). ß. ftattete feiner geifteSfranfen

5Rutter in JorbefiEaS einen 35efu(^ a'b. S)ann begegnete itjm in ^Jlojabog fein

S3ruber f^erbinanb, ben er bamalS juerft ]af). ©emeinfam gingen bie 33rüber

nad) SSaHabolib, im S)ecember öerfammelten fic§ bort bie 6orte§. (ä§ l^atte fid)

fofort ein 2lnftanb erl^oben , ben man ju befeitigen fid) beeilen mu|te. Ä.

3eic£)nete fd)on al§ Äönig. S)ic ftreng gefe^lic^en ©panier öerlangten, ha^ er nur
a(§ 9legent für feine franfe ^Jtutter in il)rem 'Diamen bie 9?egierung fü'^rc. ''Jiad&

einigem (Streite einigte man fic^ bal)in, ba§ bie 9tegierung auf ben Flamen
33eiber lauten foEte: „^ol^anna unb Äarl" — fo rourben atte Slftenftürfe untcr=

,3eic^net. ferner, bie |)errfcf)aft bc§ ^ieberlänberS in ©panien tourbe al§ au§=

länbifd)e§ 9iegiment empfunben. S)te ^ieberlänber, bie mit Ä. gelommen, riffen

bie ©efd^öfte an fii$ , fie bemöd^tigten fid^ ber einflu^reii^en unb einträglichen

^Poften; 5lemter unb ^enfioncn unb ^^frünben unb 33i§tt)ümer regnete es auf

biefe au§länbifd£)e ©d£)aar. S)ie 9iitterorben ttmrben mit 5tieb erlaubcm erfüEt;

61^ieöre§ öergab bie fetteften ©tetten an feine 3)ertt)anbten unb feine Klienten;

ba§ @räbi§t()um 2:olebo öerfc^enfte er einem blutjungen , untoiffenben unb un=

geiftlid)en SJetter. S)abei mürben aber an bie Seiftung§fä^ig!cit be§ 8anbe§ bie

l)öci)ften 2lnfprüd^e gemadf)t. @egen biefe Eingriffe ber 'Jlieberlänber erl^oben fidt)

öielfadE)eSefrf)mcrben; fo proteftirte in ben ßorteiüer^anblungen ber Slbgeorbnete

für Surgo§ gegen ben 3}orfi^ eine§ ^flieberlänbcrg in fpanifd^er 33erfammlung

;

unb aEc S5erfu(^e, ben DppofitionSrebner ein^ufi^üd^tern , fd^lugen fel)(. 9)lan

fe^te e§ burd^, ba§ ^., toie ungern unb jaubernb auc^ immer, ben 6ib auf bie

]§ergebrad§ten ©efe^e öon Saftilien ablegte; bann l^ulbigten il)m bie 6orte§ öon
ßaftilien, £eon, @ranaba am 7. S^ebruar 1518; öon ta ab erft mar er nadt)

bem ßanbeSred^te Äönig Äarl I. (5r reifte bann naä) 9lragon; untermege trennte

er fidt) in Slranba öon feinem SSruber g^i-'binanb, ben er in bie ^Heberlanbe

f(^idfte; e§ fcf)ien nötl^ig i^n au§ bem @efid£)t§frei§ ber ©panier 3U entfernen.

Sni 5[Rai fanben in ©aragoffa 6orte§öerl§anblungen ftatt; erft nact) öielen S)e=

batten erhielt j?. in Slragon bie 3lnerfennung al§ Äönig, am 29. 2fuli, audt)

l^ier erft nac£)bem er bie 8anbe§gefe^e (fueros) befc£)tooren. 3luö Slragon begab

^. fid^ nac£) ßatalonicn; am 16. 5lpril 1519 empfing er in SSarceEona bie

^ulbigung be§ 8anbc§. (j§ mar gelungen, überaE aud^ reid^lid^e ©teuer^alilungen

bemiEigt ^u erljalten. ^n ©aragoffa mar ber ßan^ler ©auöage geftorben; Ä.

l^atte an feine ©teEe jenen ©attinara erf)oben, beffen fü^^ne unb gefdE)idEte ^anb
in ber f^ü^rung ber biplomatifd^en 3lufgaben fe()r balb fic^ bemerkbar mad^te.

äöä^renb be§ fpanifd£)en 2lufentl)alte§ ftarb ber alte .ttaifer 50lajimilian in Söels

in Oefterreidö am 12. 3fanuar 1519. S)erfelbe l^atte nod§ öor feinem Zote,
1517 unb 1518, fid^ mit bem größten difer bemüljt, ^. auä) bie 'Dtad^folge im
^aifertl^um ju fid£)crn. 2lber e^e bie (Baä^e nocl) gana gefid^ert, mar ^})laj
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geftortien. 6§ begann ein fel^r Iebf)Qite§ unb fel^r bertoicfelteä ^nttiguenjpiet.

'Jteben Ä. trat al§ Oliöale bor Willem aud) f^ranä I. öon 5ranfrei(^ in bie

Sd^ranfen. ©i*o|e S^nterefjen ftanben für bie beiben SBetterber auf bem ©piele;

alle äöclt tDurbe aui§ Seb^aytefte erregt ; rjetoaltige ©ummcn tourben öon beiben

©eiten jur ^eftec^nng ber beutfdien Äuriürften öerf(i)tDenbet; atte ÜJtittel bcr

2)ipIontatie würben in SSeteegung gefegt, fei e§ um ^u gewinnen, fei e§ um ab-

äufdfjredEen. Sinti) Äönig ^timiäj VIII. bon (Snglanb f)atte einmat ben Einfall

Äaifer Werben ju Wollen, ^n S)eutf(^lanb fpraci) 5Jiancf)e§ für bie 6rf)ebung

be§ ©adfjfen ^^rriebrii^
; felbft ber SBranbenburger ^oad^im l^atte borüberge{)enb

einige Sl^ancen. @ine für k- bebenfüc^e Sanbibatur war bie bon ben DUeber»

(änbern aufgebradite ^bee , ben ©rj'^erjog {^crbinanb ju empfet)len. Slber mit

großem ^fiacfibrucE berbot Ä. e§ (5. ^ax^ 1519), ba^ ber Sruber it)m noc^

S(i)Wierigfeiten bereitete, — er Wollte 2lÜe§ an 2llle§ gefegt '^aben ; er gab bie

bünbigften SBefe^Ie für feine eigene Sr'^ebung alle§ ju wagen. 2öenn man bon

ber Söaf)l ^ailä ober f^ran^' eine ju gro^e 5Jlad)tanf)äufung fürd)tete
, fo lag

boi^ bie ^dijl eine§ S)ritten na^e ; e§ f(f|eint 5ßapft Seo X. berartigen ©ebanfen

9taum gegeben äu l^aben. Slber er Uieh bod) ni(i)t feft bei bem 9)orfa^e; er

berl^iefe fowol x^xan^ aU Ä. feine ^ülfc, unb fc^lie^Iicf) trat bie päpfttic^e S)ipto=

matie ebenfatlä für ß. ein. Stm 28. i^uni 1519 würbe ber junge ^abäburger,

ber .^önig bon Spanien unb Dieapel, ^. jum Äaifer in ^''-an^Efiii^t gewählt;

feine Slgenten Ratten für bie fünftige 9tegierung SBerfpredjungen ablegen muffen, —
banac^ fragte man nidit biet; in ber 5ßrari§ meinte man bon ben SBanben ber

2öa'§tcapitulation fi(^ Iddji frei macfien ju fönnen. @§ War nidit o'^ne ßinflu^

auf ba§ Olefultat, ba^ bie ,g)ab§burger bie öffentli(f)e ^Jleinung in S)eutf(^Ianb

für Ä. gewonnen ; bie 9titterf(^aft unb bie .^umaniften lärmten unb bemonftrirten

äu feinen ©unften
; fte goben au§, ba| man bon it)m eine ©tärtung ber Äaifer=

geWalt, eine nationale 9tegierung erwarten bürfte. 2Ber fi(f| übrigens ben 9Jer=

lauf ber SQßat)tangetegen'£)eit objectib bergegenwärtigt , fann fidf) be§ (SinbrudEe§

niti)t erwehren, ba^ bod) bie !^ab§burgifct)e S)iplomatie ben anberen ^äd^ten

ftc^ fe^r überlegen gezeigt, ^an wirb ni(^t fagen fönnen , ob (5l)iebre§ ober

©attinara bie§ SSerbienft gebü'^rt, jebenfaßg l^atte ber junge ^. nod) nii^t per=

fönlicf) bie biptomatifc^e Sldion geleitet; er War bamal§ nod^ nid^t felbftt^ütig

ober felbft^errfdlienb.

S)ie erftc ^fiad^rid^t bev Söa^l er'^ielt er 3lnfang§ Sfuü. S)ann überbradl)te

i^m ^Pfaljgraf griebrid^ @nbe ':)cobember in ^olin bei 9tet) bie offiziellen 2lften=

ftücEc; — e§ fd^ien nöt^ig, ba^ .iT. fofort nad§ 3)eutfd^lanb fid§ aufmad^te. @r

"^interlicl freilidl) (Spanien fdl)on bon bebenflit^en ©Ijmptomen ber Unjufrieben^

l^eit erfüllt. 6r erzwang bor ber 3tbreife noc^ eine au^erorbentlid^e ®elb^

bewilligung bon ben wiberwilligen 6orte§. S)afe Spanien für ^arl§ .^aifert^um

unb Uniberfalmonard^ie bie materiellen ^Jtittel fd^affen unb liefern fottte, war

eine 3uinut^ung, bie großen UnwiEen bei bieten Spaniern ^erborrief. {Sinjelne

energifd)e 5Jtänner traten jufammen; fte gaben bie ßofung au§, man folle ben

^önig bitten in Spanien ju bleiben unb nad§ ben Söünfd^en ber fpanifd^en

6orte§ Spanien ju regieren. ^. aber beftanb auf feinem $efd£)luffe. Zxo^ bc§

5ßrotefte§ einzelner Stäbte trieb er ba§ bewilligte ®elb ein. 3ll§ man ]a^, man
Werbe feine 3lbrei)e nit^t ber^inbern, berlangtc man, ba^ ben Stäbten in ber

Sanbegberwaltung eine mitwirfenbe Stimme ertl)eilt würbe. S^. fd)ob anfangt

feine 3lntWort !^inau§ : erft im SSegriff abjureifen le'^nte er jene Sitte ab, inbem

er mal^nte ruf)ig au bleiben. Unb al§ 9legenten fe^te er in Spanien einen 5tieber=

länber ein, jenen |)abrian, ber auf fpanifd^em 35oben 23ifd^of geworben , an bie

Spi^e ber i^nquifition getreten unb bom ^apfte mit bem ßarbinalgl^ute ge=

äiert war.
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3Im 20. ^at 1520 f(i)iffte Ä. [id^ in 2a ßotuna ein; am 25. lanbete er

in S)ot)er an ber englif(f)en ^üfte. ^Jlad) einigen f^efi^it^^eiten, in benen er fidf)

mit ^cinric^ VIII. öergnügte, !ani er am 1. i^uni nac^ 5ßlif[ingen. ®r öer=

fammelte bie (Seneratftaaten ber ^Uebcrlanbe um fid) , bie il^m in ber 2;t)at iür

feine beutfc^en Qtotät reid^lic^e Summen Benjilligten. i^m ^uü empfing er in

6alai§ ben S3efu(^ be§ englifd^en Äönig§; enger fnüpften fic^ bie iöejiel^ungen

ber faiferlic^en unb ber englifd^en ^otitif. ^m ^erbft toenbete er feine (Schritte

in§ beutf(i)e Üteid). 3(m 22. Cctober fam er naä) Stachen. S)ort tourbe er

feierlid) unb feftlic^ in !^ergebracf)ter Söeife jum Äaifer ge!rönt unb gefalbt.

Qa^xeiä) toaren bie beutfdien dürften jur SteEe, i'^ren ^aifer äu begrü|en.

3}on Slac^en 50g ü. über ^öln, bann r'^einaufttiärtS hmä) bie ^falj nad) SÖJormg.

.g>ier eröffnete er am 28. Januar 1521 ben jatjlreii^ befu(^ten 9teid^§tag. 3luf

bem 9teiii)§tag in 2ßorm§ berüf)rte ber junge §errf(^er jum erften ^Ulale bie 2ln=

gelegen^eiten unb ^ntereffen be§ beutfd)en Ütei(i)e§ unb ber beutf(^en Nation.

^ier f)atte ^. junddift S3efi| ^u ergreifen öon ber 9tegierung be§ beutfd^en

9ieic^e§; bie t5rOTm mar l^ier 3U finben für bie 2lu§übung ber faiferlic^en (Setoalt

unb bie ^Jlitnjirfung ber dürften. 3}orftc£)tig unb bef)utfam unb rü(ffi(^t§t)oE

bet)anbelte er bie öorgefunbenen ^erfonen unb 3ufiÄnbe. S)a§ 9lei(^§regiment

ber 9teid)§ftänbe, um ba§ Äaifer ^aj; mit feinen @egnern fo f)artnäcEig ge=

ftritten, mar Ä. nid)t im ©taube gan^ jur ©eite ^u laffen; aber er geftaltete e§

fo, baB e§ ni(i)t eine ben Äaifer in ber 53erlDaltung controlirenbe unb "tiemmenbe

SSe"^örbe, fonbern nur eine ben ^aifer mä'^renb feiner beöorfte^enben ^IbmefenJieit

öerttetcnbe Se^örbe tourbe, unb auf bie 3uyainmenfefeung beffelben ma^rte er

ftc^ feinen ©influ^. @emi^ '^atte Ü. ftc^ in 3Borm§ ni(i)t einer feften unb

fidleren Dlegierungggetoalt über 2) eutferlaub bemäditigt; aber er !§atte bod) jeben

3ufammenfto^ mit ben ^^ürften be§ 9teic^e§ unb jeben (Sonfitct mit ben t)eftig

unb untutiig unb neuerungiluftig toogenben ^Jiaffen öermieben. SBenn 3titter

unb ^umaniften öon einer üleöolution unter gü^tung be§ ÄaiferS gefd)märmt,

fo ^atte Ä. jebe Slnle^inung unb jeben Schritt nad) biefer ©eite l§in unterlaffcn.

Sn ber fird)lid)en 9ingelegent)eit toar bie 9lufregung ber S)eutfc^en eine befonber§

gro|e, tiefgreifenbe, nad^'^altige. gu ber fd)on lange öorl^anbenen antipäpftüd^en

Strömung, 3U ber fd)on einige geit toirffamen l^umaniftifdien Sßeftrebung »ar
burd) ßutl^er ba§ neue 5)loment eine§ neuen Äir(^ent)rincipe§ getreten , ba§ au§

ben innerften religiöfen ^Regungen eines religiös füf)Ienben ^enfd)en entfprungen.

S)a§ offizielle ^ird^enregiment t)atte Suf^erS Se'^re bamat§ fd)on öermorfen unb
i'^n felbft fc^on mit bem Saune belegt. @§ l^anbelte fii^ in SBormS barum,

ba^ ba§ 9leid) enttoeber öon ber ^bee ber Iutf)erif(^en üleformation fid^ loSfagcn

ober öielleict)t ju i^r fid) befennen toottte. 3)er j?aifer l^atte fd^on in ber reü=

giöfen f^frage feine ^artci ergriffen: er ftanb feft unb unbeirrt auf bem 35oben

ber Äird^e be§ 3}^ittelatter§
,

folgte ben ©ntfd^eibungen unb Slnorbnungen i{)rer

S3e§örben. ©0 tiatte er in ben ÜZieberlanben ba§ Serbot Iut^etifdf)cr ©d^riften

fd^on beftätigt ; fomeit fein Sinflufe reid^te, mürben biefelben öernid^tet. (5r mar
atfo in 2öorm§ bereit 'Storni SBünfd£)e ju erfütten. 3lber aud§ Ä. unb bie

fpanifd^en ®eiftti(^en, bie feine ©eele bel^errfd^ten ober beeinflußten, öerlangten nac§

einer 9tcformation ber Äird^e, aEerbingS einer Steinigung unb SSefferung ber Äird^e

nur nad^ ben ©runbfä^en unb ^3lnfid)ten be§ 5JtittelaIter§. (Siner berfelben, bc§

Äaifer§ Seid£)töater ©tapion, ber unter beg @ra§mu§ Sinmirfungen ftanb, magte
in 2Borm§ ben ^tx]nä), Sut^er für bie 3tufgabe ber fat^olifdf)en 9leformation

aU Mitarbeiter 3U gctoinnen. 3li§ bie erfte 3lu§fid^t fd§on eine§ foldfien 9}er=

fud£)e§ jerrann, brad£)te bie faiferlid£)e Slegierung tt)enigften§ ba§ ^u ©tanbe, baß
bie fyÜLjrer ber aEgemeinen 9leöoIution, ^utten unb ©idingen, 't>it ber firc^lid^en

5tage fid^ bemädf)tigt unb ben 9iuf nad^ ber Äird^enreformation im ©inne ßut^ers
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auf i^ve i^af^ne gefc^neben l^atten, ftt^ öon getoaltfamem Sßorgel^en äuvüc£f(^eu(^en

liefen unb jum ©c^u^e Sutl^erg nid^t getoaltjam , tote fie gebrot)t , in bie 2Jer=

l)anblungen bc§ 9teic^§tage§ cingtitfen.

3)e§ ^at)fte§ Sßertreter, 5lleanber, bertangte einfach ?lner!ennung unb 3lu5=

iü'^rung ber bäpftlid)en U^onnBuHe mhtx 2ütt)n. ^., ber pexiönUd) in SBormfe

an ber fjü^i-'ung ber ©ejd^äfte 2f)eit nat)in unb bejouberä in ben firc^Iid^cn

g^ragen hü^ Iebt)ajtefte i^nterefje an ben Sag legte, »äre nic^t abgeneigt gettjefen

nact) 2lteanber'§ äßunfcf) äu öerfafiren. 3lber feine ^läf^e empfat)len „2empori=

fiten", „^^olitifiren". (5t)iet)re§ fowol aU ©attinara tt)oIlten bie S)eutf(i)en

ni(i)t öor ben Äopf fto^en; bie „SSefditoerben" S)eutfc£)lanb§ gegen ba§ päpftlic^e

Äird^entegiment , bie man 1521 nod) lebl^after tiorbrac^te al§ man fie fc^on

1518 geltenb gemad)t l^atte, l^ielten fie für begrünbet. S)a§ 35ertangen nad^

einem „ßoncile" jur Beilegung ber fird^Ud^en 3Birren, pr Slnbatjnung ber

9leformation tydt befonber§ ©attinara für berechtigt. 2)er 9teid^§tag entfd^ieb

\iä) äule^t bafür, ba^, e^e er ßuftier'S 9)erbammung beipflichten fönnte, er Sut^cr

felbft gehört l^aben mü^te. Sutl^er tourbe nac£) 2Borm§ citirt; am 17. unb

18. 3lpri[ 1521 erfd)ien er bor bem 9leid)§tage, fid) ju feinen ©(^riften mit

S3egeifterung ju befennen unb ben i£)m 3ugemutt)eten SBiberruf berfelben 3urücE=

juroeifen. ©^on am folgenben Sage legte Ä. ben 9letd^§ftänben ben öon i^m

felbft Derfa^ten ßntmurf eine§ S)ecrete§ gegen Sut^er öor. @§ famen aud^

bamalä in 9{om bie bipIomatifdE)en SJer^anbtungen über eine politifd)e ^lHianä

att)if(^en ^aifer unb 5ßapft jum 9lbfd^tu|; bamit ttar ber entfct)iebenfte ®egcn=

fa^ be§ Äaifer§ gegen bie Iutf)erifc^e Üteformation unb gegen £utt)er felbft eine

fertige Sliatfaf^f- 5lm25.5Jiai tourbe ba§ 9lcid^§gefe^ gegen ßutt)er angenommen

unb öerfünbigt, ba§ auf ben 8. ^Dtai jurüdEbatirt mürbe, auf ben Sag, an bem

in giom jene Slttiana unteräeid^net mar. S)ie perfönlid)e (5icl)erl)eit 2utl)er'§

würbe nid)t berieft; man lieB i^in unangefoct)ten äiel^en, obtool ^. bielf ad^ auf=

geforbert mar, Sutl)er ber il)m gebü'^renben Strofe at§ ^e^er nic^t ju ent^ietien.

2)er ^eidE)§tag, ber fiel) t)ierin bem äöiEen be§ ,^aiferö angefd^toffen , l^atte

auc^ in ber auswärtigen !ipolitif fidl) bem Äoifer gefügt; er :^atte in bem au§=

brec^enben Kriege mit ^-rantreid^ auf be§ ÄaiferS ©eite fidl) geftettt. Bo fonnte

Ä. mit ^Sefriebigung am 31. gjlai au§ 2Borm fd^etben; er berliefe 5Deutfdl)lanb,

ba il)n aufs bringenbfte bie Sage ©panicng abrief.

2Bä!§renb bes 9leid^§tage§ mar bie territoriale SluSeinanberfe^ung mit bem

SSruber erfolgt. 9lm 21. ^pril 1521 trat Ä. an ^erbinanb bie t)ab§burgifd^en

Sßefi^nngcn in S)eutfd)lanb (Defterreicl), Sirol unb ^ßorberöfterreidl)) ab. Äurj

bor bem ©d)lu^ be§ 9leidl)§tage§ mar ßl^iebreS in SöormS geftorben (28. Tlai),

ber bisher an ber ©pi^e ber ^olitif geftanben. ^n feine Stettung trat ber

Äanjler ©attinara, burd) botte§ SBerftänbni^ unb :^obe§ ©elbftgefü'^l ber ^^^olitif

6!§iebrc8 et)er überlegen al§ it)m nadi)fte^enb.

S)ie Slbreife Äarl§ nad^ «Spanien berjog fi(^ nod^ eine äöeile, Weil balb

au§ Spanien günftigere ^iad£)rid)ten einliefen unb weil ba§ 33orgel)en ber 5ran=

äofen fc^leunige ©egenma^regeln in ben 9lieberlanben l^eifd^te. ©omol an ber

©eite ^Jiabarra'S als an ber nieberlänbifd^cn ©renae begann ^^^anfreid^ ben

©treit; bort unterftü^te eS ^emi b'Sllbrct, t)ier l^alf e§ 3?obert be la 'ÜtardE.

Sn bem .^erjog ^arl bon ©clbern fanb granj einen ftetS rü'^rigen (Senoffen

gegen bie ^crrfdiaft ber Habsburger. 3lber audf) in S^talien ging ber Ärieg

über ^JJtailanb, baS feit 1515 bie t^ranjofen occupirt Ijatten, mieber an. .H. l)atte

auf aüen ©eiten ©lüdE; Sournat) rourbe genommen, baS faiferlid^ = päpftlid^c

Heer brang fiegreid^ naä) «Dlailanb bor. 5Die ©eneralftaatcn l)atten in ®ent im

3uli HülfSmittel reicl)lid^ bemiaigt. 2luS (Snglanb fam SBolfelj au Ä. nad§

SSrügge unb fd^loB am 14. Sluguft ben !aif erlief = englifi^en Sünbniloertrag;
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bann begannen in 6alat§ einge'^enbc bt|)lomatij(f)e ßrörterungen üBev aÖe

jtoijd^en ^. unb f^ranj ^dirocBenben Siffeten^en; e§ |al§ fo au§, al§ ob @ng(anb

einen (5(f)ieb§fprud) ^toifdien ben ©egnern f^un toürbe. S)a§ (5rgebni| war bie

ßrneuerung be§ faifertiii^ = engüfd^en S5unbe§ pm Eingriff auf ^i-'Qi^fi-'^^ » unb

5tJapft Seo X. trat am 24. ^JZoöember bie|em SSunbe bei. ^m x^xü^af)X 1522
rüftete ^. fic^ äur ^eimfel^r nod) (Spanien. Söieber übertrug er bie niebex=

länbifcfie tftegentfc^aft an bie Srjl^erjogin ^Jlargaref^a ; bann |d)iffte er fid^ am
27. djlai in 6alai§ ein. ^n S)ot)er em|3fing i{)n SBolfet). ©tänjenbe O^efte öer=

anftaltete ^önig ^einrid^ 3U 6t)ren |eine§ faifertid^en ®ofte§. S)ann fe^te Ä.

am 6. 3?uti feine fyatjrt fort unb (anbete am 16. Suü in ©antanber.

S)ie p^renäifdtie |)albinfet '^atte roä^tenb ber ämeijä^rigen Entfernung be§

Äaifer§ eine [türmifc^e ^Periobe burd^Iebt. S)ie nieberlänbi|(i)e .^erifc^aft unb bie

Steuern, bie Ä. in Spanien eintrieb, bie Üti(i)tad)tung ber Sanbe§münfdt)e "Rotten,

tt)ie öor^in fd^on gefagt, ba§ Sanb un^ufrieben gemai^t. 'üaä} ^axU ^brcife

füf)rte bie Unäufriebenl^eit jum 3lufftanbe. S)er öon Ä. eingefe^te Statthalter,

Sarbinal |)abrian, öerfdf)Ummerte burd^ fein ungefdf)ic£te§ Stuftreten noc^ bie fd^on

f(f)ümme ßage. S3alb gab e§ in Sotebo einen 3lufftanb , unb eine Stabt nad^

ber anberen in Saftitien, Segobia, 3amora, Surgo§, Slöita, ^abrib fdt)lo^ fid^

lolebo'S Sßorgang an. ®a§ bie fönigtid^en 2;ruppen 5Jtebina bei (Sampo in

Sranb geftetft, entfad^te ha^ geuer be§ 2lufftanbe§ nodl) ^i^iger. S)ie 9luf=

ftänbigen famen nad^ 2orbeftIla§, gölten bort bie franfe Königin S^o^anna l)eröor

;

fie bel)aupteten, ftc fei gefunb , i()r toürben fie al§ Königin gel)ordt)en. 5Da§

5Jlittel '^alf if)nen nid§t§, ju beutlid^ toar ber 3iiftanb Sfol^anna'ö; e§ gelang

nid)t i'^r irgenbtoelc^e grftärung gegen i^ren @o()n abppreffen. ©in 5lu§fd^u^

ber SJertreter ber ©emeinben bon Saftilien trat ^ufammen unb na'^m bie ßeitung

in feine .^anb. ^abrian fanb feinen @el)orfam mel^r. @erabe inmitten biefer

Unrul)en fa^te Äarl§ 9tegierung ben folgenfd^meren S5efdt)lu^, bie Spanier anberS

3U befianbcln al§ bisher. @inft l)atten bie !atl^otifdC)en Könige ben Sanbegabel

gebänbigt, inbem fie fid) auf ben Sürgerftanb, bie Stäbte be§ 2anbe§, geftü^t;

ie§t war ber 2lbel fd£)on an ben S)ienft ber i?rone gemö^nt; bie einzelnen 3lbligen

fingen materiell al§ ^JD^itglieber ber ülitterorben, beren ßeitung bie.^rone an fid£)

geriffen, öon bem guten SBiEen be§ Äönig§ ab. S^e^t galt e§ bie Stäbte in

äl§nlid)er 2Beife unter ba§ i^od^ ber .ßrone ju beugen , unb ber bienftgemol^ntc

unb bienfteifrige Stbel follte ba§ äöerfseug fein bie Stäbte ju ätoingen. 6§ »ar
ein großer ©rfolg, ba^ e§ gelang ben Slbel bon ber Slieilnalime am ftäbtifdien

Slufftanb 3urüct5ul)alten. 2)er Slbel fd§lug ftd) auf Seite ber Ärone. ^an
fd£)onte unb befriebigte bie (SJelüfte be§ 2lbel§, inbem man am 9. September 1520
bem pebantifd^en unb ungefd^icEten 9legenten <g)abrian jtoci ^[Ritregenten beigab,

ätoei l^erborragenbe f^ül^rer be§ caftilifd£)cn 2lbet§, ben ©ro^connetable öon Safti=

lien S)on ;3nigo f^ei^nanbej be 35ela§co unb ben ©ro^abmiral bon (Saftilien,

S)on gebrique .^enrique^. ^ucf) fud^te man 3u begütigen unb ju befd)tt)id)tigen

unb burd§ fleine ßoncejftonen ben lufftanb ju fpalten. Stttmä'^tid^ fammelten

fiel) toieber bie Slnl^änger be§ Äönig§. Sd^on 2lnfang§ S)ecember famen fie nad^

XorbefittaS unb [teEten bort bie alte Drbnung toieber '^er. 6§ begannen 33er=

lianblungen 3Wifdl)en ben Parteien; f(i|lie^li(i) aber griffen bie 5tbel§:§erren bod^

äum Sd^tüert. Sei SSiöalar mürben bie Slufftönbigen böllig aufgerieben (24. 9lpril

1521). (lrbarmung§(o§ mürbe ieglidl)er gieft bon Dppofition im Sanbe erftidft,

mit ben fd^merften Strafen tourben bie <Sdl)ulbigen berfolgt. (Sine 2lmncftie

mürbe jmar berlünbigt, aber ber 3lu§nal)men maren fo biele, ha% bon ben toirf=

tid§ 33et^eiligten faum einer babon fam. 5ludf) in S5alencia mürbe 1522 eine

bermanbte Setoegung niebergefd^lagen ; ebenfo fiegreidl) toar ber Söcrfudl) fran=

jöfifd^er 6inmifdt)ung aurücfgemorfen.
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1522 toar bem Äaifcr ba§ &IM ju %i)tii getoorben, ha% narf) 8co X. 2:obe

fein Scfirer ^abrian jum ^apfte gctuä^lt lüovben. 9ll§ S^. lam, mod^te fid^ ber

iig^erige @tattt)alter öon Spanten auf ben 2Beg nacf) 9iom, entjci)toffcn aU 5ßapft

ben i^m Befannten uniöerfalen ©ebanten feinet faiferli(i)en @d)üler§ ju fecunbiren.

Sltg Ä. im Sfuli 1522 ben Soben ©panien§ toieber betrat, burfte er ft(^

jagen, ba^ bie beiben gleichzeitig fein 9iegimcnt Bebro'^enben ^Bewegungen , bie

beutfcfie unb bie fpanifc^e, öon feiner ©taatSfunft fo gefc^irft unb fo glücflid^

bet)anbelt worben, ba% bie gefäl^rlidifte Ärifi§ übertounben p fein fd^ien. ^n
ben fpäteren Slufäeid^nungen , bie er über fein Seben fetbft gemad)t, treten unS

1521 bie Unrul^en ber „6ommunibabe§" bon ßaftilicn unb bie religiöfen 5ße=

toegungen in Seutfc^Ianb , bie 2utl)er ^erborgerufen , toie ^toei parallete , öer=

toanbte, aifnliä) geartete ©reigniffe entgegen. 3lud^ an bem fpanifdien Stufftanbe

fiatten fic^ üiele niebere ©etftlidje bet^eiligt; e§ toar bie Sfjeaction gegen bie

ftraffe S)i§ciplinirung unb firenge 3u(i)t, unter toeld^e bie ütegierung im @in=

bernel)men mit bem ^ap|ttf)um ben fpanifd^en Meru§ gestoungen. S)ur(i) ben

©icg ber J?rone über ben 2luiftanb toar 9tid^tung unb SJiarafter ber bisherigen

fpanifd)en J?ird)enleitung unb ^irc^enpoütif auf§ neue befeftigt unb beftätigt.

Ueberfiaupt lebte bon 1522 ab Ä. fid§ in immer notiere unb feftere S3e=

jiel^ungen jum fpanifd^en S5otfe l^inein. S)ie 6orte§ beftanben nocf) fort, aber

fie tourben immer abl^öngiger bon bem Söiüen ber Oiegierung. (5§ fam bat)in,

ha^ bie S)eputirtcn ber ©täbte bon bem Könige gerabeju ernannt tourben;

SBitten unb Söünfd^e trugen fie tool noc^ bor, ernftli^er Söiberfpruc^ aber toar

bon if)nen nid)t mefir au befürchten. 5Der 2lbfoluti§mu§ ber Ärone toar eine

boEenbete 2t)atfa(^e. S)er 3lbet toetteiferte um bie @^re ber ^rone ju bienen;

t)ulbboE geru:§te .«'. bie S)ienfte be§ 9lbel§ entgegeuäunel^men. ©panien unb bie

©panier toaren toiEfäl^rige Söerf^euge unb 2)iener ber faiferlic^en ^politif.

2öä:^renb feineg jtoeiten Slufenf^alteS in Spanien, ber bon 1522—1529 bauerte,

legte bie Stegierung Äarl§ aEmä^Iic^ ben gl^arafter ber ^rembtierrfd^aft ab. 33alb

fom Ä. in toirfli^ tierjUij^e Sesie^ungen aum fpanifd^en SSolf. S)ie gläuäenbe

9loHe , bie ©panien§ ^ac^t in Europa fpiette , bie Siege , bie man erfod)t ,
bie

iBeute, bie man eroberte, bie ';}ieid)t^ümer, bie au§ 2Imerifa äufloffen, atte biefe

2)inge getoannen 5luge unb ^erj bem ^errfd§er, unter beffen gütirung man allen

biefen 3fiu^m fid^ ertoarb. Unb bie .«riegSluft be§ Spanier^, bie auf ber pt)re=

näifdien ^albinfel fein Dbject me^r "^atte, ergoB ftdE) mit 2eibenfd}aft unb (Sifer

nad^ fluten gegen bie 2Biberfad)er be§.«aifer§. 5Da^^. in ber großen religiöfen

3lngelegen^eit, toeld^c bie 2öelt fpaltete, p ber 3lrt unb Söeife fpanifc£)er 9leli=

giofttät fiel) befannte, ebnete me^r unb mel^r bie Sd^toierigfeiten feiner Stellung.

Sfn Spanien berlangte ba§ 5öol! nad^ ^ampf unb Äricg toiber bie pfeinbe be§

®lauben§; ^um .Hreujäug gegen bie J?e^er toaren bie Spanier bereit, fie brängten

ba'^in ben Sinn i'^reS ^crrfd§er§, ber felbft im eigenen ^er^en ät)nlid^en i5Qna=

ti§mu§ barg. So bottjog fid) bie 35etfd^meläung bon .«önig unb 3}olf fe^r leidet,

fd£)on in toenigen ^^a'^ren toaren ber 9iiebertänber ^. unb ba§ fpanifdie 35olf ju

engfter @intrad£)t unb 6inl)eit äufammengetoad^fen.

5lllerbing§ toar ber 3tDeiunb3toan3igiä'§rige nod) nict)t ber .«aifer, ber in ber

fpäteren Erinnerung ber «Utenfdlien fortlebt, ber Selbfllierrfi^er eifernen SDßiEenS,

ber Iül)le unb rücEfid^t§lofe (Sebieter über ganj Europa
; fo getoaltig toar bamalä

fein Söefen nodf) nicf)t. 2lber nad^bem er feine erfte 5ßrobe in S)eutfdt)lanb ab=

gelegt, toar er bodl) ein 2lnberer gemorben al§ ber unbebeutenbe 2^üngling. ber

1517 bie Slbncigung ber Spanier toad^gerufcn ^atte. Ä. tiattc fdt)on angefangen

an ber ^Politi! feiner gtegierung felbft mitjuarbeiten; er la§ bie einlaufenben

^:papiere, er befpradl) fid) mit feinen ^Riniftern eifrig unb angeftrengt unb au§=

bauernb, er jeigte aud^ fd^on eigene gtJleinungen , toenn er audj) fd)lie^lid^ bon
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bei- eria'^renercn ^nfid^t feinet Stoffe ftd^ leiten lie§. dx toar aud^ au§gett)a(f|fen,

er toat nod^ immer nid^t Wön, aber Iei(i)t unb bel^enb in feinen Sanieren; er

liebte SSewegung unb ^agb; bm g^reuben ber Xaiel toax er 6i§ jur Unmä|ig=
feit ergeben, ©agegen h)urbe 1521 bon if)m gerül^mt, ba^ er finntidien 3er=

ftrcuungen unb 3iergnügungen nidit nadiginge. @rft im 22. ^af)xt auf ber

S)urd^reije burd) bie ^ftieberlanbe fing er an @ef(f)matf am SSerte^r mit 2Beibern

p finben; au§ einer flüchtigen Siebe§öerbinbung be§ bamaligen 2lugenbli(ieö

entftammte i{)m eine Zoä)Ux, bie f:päter fo berü'^mt getootbene ^JJtargarett)a. ^n
©panien ^eivat^ete er, bem bringenben 2öunfd)e ber 5^ation nadigebenb, feine

portugiefifd)e 58afe ^fabeüa. 3lm 11. ^är^ 1526 fanb bie «ipod^jeit in ©et)itta

ftott. S)a§ S5er:^ättni^ ber ©atten toar ein f)er3li(^e§ unb inniges. ^öd^ftenS
bei längerer Trennung — bie ^aiferin Sfabella pflegte bei Äarl§ Steifen ftet§

in ©panien äurücfäubleiben — fnüpfte er mit anbeten S)amen öorübergel^enbe

SiebeSöerpltniffe an. 2Bie anber§ ift ba§ 23ilb be§ ^ribatlebenä biefeS ^aifer§,

wenn man e§ mit ber Sieberlid^feit g^ran^ I. öon x^xantxeiäj ober bem feltfamen
©eba^ren ^einrid^g VIII. öon Snglanb öergleid^t!

^mmer orbeitfamer unb felbftänbiger lourbe ^. in ben bertt)itfelten ®cfd§äften

feines großen 9leid§e§. Söol barf man fagen, fo lange ©attinara lebte, war
©attinara ber Seiter, ber eigentlid^e Äopf ber faifetlid^en ©taatStunft; aber Ä.
na'^m bod^ 2;'^eit an ber gü'^rung ber (IJefd^äfte, er conferirtc mit feinem Äan3=
ler unb feinen ^iniftern, er ftubirte bie Sage Europas — er lernte, um fpäter

ganj felbftänbig bie 2öeltangelegenl)eiten in feiner ^anb ju l^alten.

3Bir fallen, .ft'arlg ^ervfd^aft erftredEte fid^ über ©panien unb feine tran§=

atlantifrfjen (Kolonien, über 5ieapel unb ©icilien, über bie 9lieberlanbe ; al§

^aifer bon S)eutfd^lanb toar er bie ^öd^fte toeltlic^e 2lutorität be§ 2lbenblanbe§

;

bie einzelnen 2;erritorialftaaten be§ S)eutfd^en 9teid^e§ unb bie einzelnen 5parti=

cularfürftent:^ümer Italiens toaren |aft alle feiner Sef)n§l§o^eit untergeorbnet.

@ine Ütei^e öerfdCiieben gearteter nationaler ßönbergruppen umfd£)to^ ba§ ©anjc
feineg 9teid)e§. 3ln öerfd^iebenen ©tetten berul^te feine 9iegierung auf betfc£)ie=

benen ©runbtagen unb 3ted)t§titeln ; unb gana öerfdt)iebene ^rincipien unb ^n=
tereffen galten für il)n in ben öerfd)iebenen SLl^eilen feineS gieid§e§. @§ toar faft

eine übermenfi^lid£)e 2lnforberung, ba^ ein einzelner 5Jlann gleid^jeitig biefe tjer=

fd^iebenen ^Rationen unb ßänber regieren foEte. S)e§^alb "^atte Ä. 1521 einen

jt^eil feines @rbe§, bie öfterreid£|ifd£)en 35efi^ungen mit i^ren öftlid^en 2lnl§ängen

für feinen SSruber au§gefd§ieben ; aber bie aEgemeine 9iidl)tung toottte ^. aud£)

bem 3fteid§e ^^erbinanbS geben: gerbinanb l|atte in ben europäifd^en fragen fidt)

bottftänbig bem faiferlid^en SSruber unteräuorbnen ober an^ufdfilie^en. S)ie

beutfd^e ^aifertt)ürbe berlie^ Ä. junäd^ft feine factifd^e ^ad§t, fie ttar gleid^fom

ein S^rentitel; fie begrünbete geroiffcrma^en ben ^ed£)t§anfprud£) auf bie uni=

öerfale ^errfd^aft ber 2ßelt. ®er Äern feiner politifd^en ^ad^t toar ©panien,
unb in ätoeiter Sfieil^e fbnnte man aud^ bie ^^lieberlanbe fo nennen. 3ln bicfen

beiben ©leiten fül^rte ^. bie 3ügel ber giegierung felbft; liier mar eS nötl^ig,

ben ®ang ber S)inge toenigftenS oft felbft au controliren. Dagegen blieb er

ben inneren 35orgängen innerlialb S)eutfd^lanbS lange 3eit fern, gür ba§
S)eutf(^e 9leidt| "^atte er 1521 fd^on gerbinanb ai^ feinen ©tettö ertreter be=

Seid^net; burd§ il|n gab er feinen äöitlcn ^al^re l§inburd§ ben S)eutfd^en funb.

Sauge 3eit erfolgte eine ©intoirfung ÄarlS auf S)eutfd^lanb nur fto^toeife; er

felbft erfd^ien nur bei befonberem 2lnla§ nad^ langen 3töifd§enräumen innerlialb

ber Deutfd^en. S)ie öon ß. eingefe^ten Socalüerttjaltungen empfingen öon ii^m

ftetS bie ®irection, bie attgemeine SBeifung i'^rer politifd^en Haltung; in ben
S)etailg maren fie bodi äiemlid^ unabl^ängig unb felbftänbig.

(5S gibt ber l§iftotifd§en fjorfdtiung über biefe ©pod^e einen großen SHeij, ber
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3öecf)jeItüiT!ung ätoijd^en ben ^nnci))ten ber Umöerfalpolitif be§ ßatfer§ unb

ben iocalen 2:enben3en unb 2ln|(^auungen feiner Otegietungöorgane in ben ein=

feinen ßänbctn nac^juge'^en. ^ier mu^ jebod^ biefer 2ßeg un§ üetjagt bleiben.

Ueber{)Qut)t !ann e§ nic^t bie Aufgabe biefe§ biogi*a|)t)if(f)en ?lxtite(§ fein fotten,

bic ®efci)i(f)te ber einzelnen, ^arl§ ülegimente unterftel^enben Sänber ober ßänber=

gruppen auc^ nur in i{)ren teidjtigften 5!Jlomenten ju öergegentoärtigen. 3ltte§,

tt)a§ ber ©peciatgejc^tdite ber einjelnen Sauber angehört, mu^ I)ier unberü'^rt

bleiben. Sin bief er ©teile bef(^rän!t fid^ öielmel)r unjer Sl^ema auf ein boppelteS

:

1) e§ toirb bie 9tic^tung toenigftenö unijeidEinet »erben muffen, in ber bie gie«=

gierung Äarl§ V. in ben einjelnen Säubern fici) betoegt Ijat unb 2) einigel Sid§t

über ben perföntid^en Slnt'^eil be§ ^aifer§ an ben ©efc^idfen unb S'^aten feiner

Sfiegicrung§politif ju berbreiten, toerben wir nid^t ablel^nen !5nnen.

5Den ©egenfa^ unb bie g?einbfd^aft gegen gran!reid^ ^ttc ^. bon feinen

aSorfa^ren ererbt
;
^art ftie|en feine unb ber ^^franaofen ^ntereffen gegeneinanber.

©eit 1521 l)atte er mit geringen ^:paufen faft bie gan^e giegierung§äeit toiber

^ranfreid^ 3U fämpfen. 3ln ber nieberlänbifc£)=iran3Öftfd)en unb an ber fpanifd^=

fran3ofifd)en (Srenje murbc ber ßrieg gefüt)rt; aber aud£) l^talien gab, ba e§

ba§ Dbject beiberfeitigen 33egel)ren§ tt)ar, ben ©c£)aupla^ be§ ÄriegeS ab. Ä. per=

fönlirf) ^atte 1523 bie Äriegfül)rung in ^iaUarra geleitet; 1524 foüte ein größerer

©d^lag in granlreiii) gefülirt werben burd^ englif(i)e ^nöafion unb gteic^äeitig

burdt) ßinmarfd) eineg faiferlid£)en ^eere§ üon ber Sombarbei; man l)atte bie

5Dflittt)ir!ung be§ fran^öfifd^en gonnetable, be§ §erjog§ öon S3ourbon gewonnen,

t^rrana maäjte 1525 eine S)it)erfion in bie Sombarbei; bie <Bä)iaä)t bei ^:paöia

am 24. gebr. 1525 brad^ bie 58lütl)e be§ franjöfifd^en §eere§ unb lieferte S-ranj

in bie ©efangenfd^aft be§ Äaifer§. ^. na^m f(^einbar mit ©leid^mutt), o^ne

Ueber^ebung bie ^Jlad£)rid)t fold^er (5r]olge entgegen. Slud^ nu^te er ben ©ieg

ntd^t bis äum äu^erften au§. ®er gefangene .^önig granj tourbe nacl) ©panien

gebradt)t unb fofort mit il^m 5rieben§berl)anblungen eröffnet; fie fü'^rten am
14. Januar 1526 ^um Slbfd^tu^ be§ ^Dlabriber griebenS. ^ier entfagte granj

alten 2lnfbrü(^en auf 9teapel unb ^ailanb, entließ bie nieberlänbifc^en (Sebiete

(SlrtoiS unb ^flanbern) au§ fraujöfifdtier Se'^ngl^o'^eit , öerfprai^ bie Uebergabe

be§ .g)eraogtt)um§ S3urgunb an Äarl, unb ftettte ©eifeln für bie Erfüllung ber

SSerpflid^tungen
;
^ran^ ^atte aud^ augefagt, Äarl§ öltefte ©d^wcfter, bie öer=

Wittmete Äönigin Seonor öon Portugal, ju fieiraf^en. granj t)atte biefe (£on=

ceffionen nur bewilligt mit ber 5)lentalreferbation, fie nid^t p galten, fobalb er

erft freigelaffen wäre — unb oHc perfönlidt)en 35et^euerungen auf ®l)renwort

unb bergl. waren nid£)t§ al§ ©d^ein unb 2;rug. ^n ber 2:^t, faum war er

nad^ i^ranfreirf) aurüdfgele^rt
, fo würbe eä flar, ba^ er nidC)t baran backte, bie

übernommenen S3erpflici)tungen p erfütten. geierlic^ fpradt) er bieg am 22. ^uni

au§; i^n l)atte ber ^apft be§ geleifteten (5ibe§ entbunben. ©§ War nid^t mef)r

ipapft ^abrian VI., be§ Äaifer§ e:^emaliger Sel)rer. 3ltterbing§ ^atte aui^ ^a=

brian fid£) lange gefträubt , im franäöfif^=Iaiferlid^en ©treite einfach an beS

^aiferS ©eite äu ftreiten; erft im 3luguft 1523 l)atte er fic^ bcm ^aifer an=

gefd^loffen, S)ann aber War er am 14. ©eptbr. geftorben. Unb fein Üla(^=

folger auf 5ßetri ©tu^l, ©iulio be «ölebici, ^^iapft 6lemen§ VIT., ^tte bon 5ln=

fang an ftdf) ^weibeutig unb f(^wan!enb gejeigt; fein ®eb auf e war ein national

italienifd^er, ber ba§ 2öad)§tt)um ber fpanifc^en ^crrfd^aft über Italien burd^

33cgünftigung ber granaofen einjubämmen öerfud^te. ^e^t mä) ber ^Jlieberlage

ber granjofen f^at 6lcmen§ aüeS, f^frana au neuem Kriege au ermut^igen. S)a=

bei trat aud^ Snglanb auf bie ©eite ber ^ranaofcn 'hinüber; bie Siga öon

ßognac, an ber gfranfreid^, gnglonb , «Ulailanb , SSenebig unb glorena Xf)eil

12*
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]§atten, erftrebte bie Sejeitigung ber ©panier au§ Italien. @(i)ü^enb l^iett

6lemcn§ jeine |)anb über it)rem beginnen.

Sei ben erften biplomatijdien Erörterungen, tt)el(f)e bie SSerbünbeten mit Ä.

begannen, tie^ ,^. feiner l^eftigen ßntrüftung gegen ben meineibigen 3f^'an3ofen=

fönig freien Sauf (©e^jtember 1526, in ©ranaba). ;^n 3?talien rourben bie

@egner fofort bamal§ lianbgemein. ßarl§ .^eere toaren öon @Iü(i begünftigt;

fie nal^men 5Railanb ein; in 9tom felbft gab e§ Unrulien unb 5luf[tänbe, burd^

bie bem tt)ettertoenbifct)en, '^interliftigen ^apfte manc£)e Unbequenttid)!eit auferlegt

ttjurbe; ja äute|t erftürmte 33ourbon§ ^eer bie etoige ©tabt 9lom, am 6. ^at
1527 unb plünberte unb branbfdia^te fie grünblii^. (£Iemen§ War in ber @ngcl§=

bürg eingefd)loffen , gteidifam ein (gefangener ber faiferlii^en ©olbaten. 2)iefc

9ta(|rid^ten famen nad) Spanien, al§ bort gerabc ^^i-'eubenfefte toegen ber @eburt

be§ «pnnaen W^^PP (se^- am 21. mai 1527) ftattfanben. Ä. tiefe fofort bie

fjefte unterbred)en ; er legte SErauerüeibung an, bem t)l. 33ater feine ©timpaf^ie

3U beseugen. 3lber ha% ex bem uuäuberläffigen ^apfte eine 3ü(^tigung 3U=

gebac^t ^atte , ift ni(i)t§beftotoeniger fieser : nur burfte bie§ ni(i)t ju bauernber

(Spaltung ätoifdien ^aifer unb ^apft l^infü^ren. ÄarlS 2Bunfc§ toar t)ielmel)r,

ben ^apft ftet§ auf feiner ©eite ju §aben, jum 3lltiirten feiner politifdien unb
ürciienpolitifc^en (Sntmürfe il)n, menn nötl)ig, getoaltfam an fic^ l^eranjuäiel^en.

Unter jiemlii^ günftigen SSebingungen moEte man bem ^Japfte feine perfönlid^c

f5freil)eit jurücEgeben; barüber latte man fid) am 26. ^ftoöember geeinigt, aber

ti)t bie Einigung ausgeführt mürbe, entmic^ Slemen§ am 9. S)ecember au§ Sftom.

5Jlit granfreid) unb ßnglanb toaren hie biptomatif(f)cn ©c^acl)3üge ba§ gan^e

^at}X 1527 l)inburd§ fortgefe^t; enblid) am 22. i^anuar 1528 überbrad^ten hie

SEßaffenl)erolbe öon f^ranfreic^ unb @nglanb bem .^aifer bie offt^iette ^erau§=

forberung jum Kriege. Ä. fteEte bie SSemerfung entgegen, ha^ ex fc^on im
©eptember 1526 ^^ranj borgetoorfen, bie perfönlid)en 5Pfli(^ten eine§ el^ren'^aften

(5belmann§ berieft p ^aben. ©ein ©efanbter in ^^ranfreid^, ©ranöette, mufetc

bieg am 28. Wdx^ birect i5i:anä in§ @efid)t fagen. S)arauf anttoortete S^ranj

am 8. ;3funi burd) formeEe <^erau§forberung Äarlg 3um 3weifampf. ^n ©panien
toaren bie 2lnfi(|ten fe^r get^eilt, ob Ä. ben 3toeifampf annel^men foEte ober

nid£)t; man fü'^rte ^axU ©tettung al§ ©ouöerain gegen bie borgefd^lagene ®r=

lebigung politifd^er S)ifferen3en in§ fjelb; anbere betonten, ^i-'^i^ä o.h notoiifd^

eibbrüdiig fönne bie (Sf)xe be§ 3toeifampfe§ für fid^ nidE)t forbern. ^. anttoortete

mit einer ©egenforberung auf beftimmte 3^^* ^^^ ^n ^i"^" beftimmten Ort.

2lber fein §erolb tourbe öon ben granjofen aufgespalten; aud^ bulbete granj
nic^t ben SSortrag be§ betreffenben 3lctenftüdee ; bieg feltfame Sfntermeäjo einer

^erauSforberung äum 3tt'ei!ampf öerlief im ©anbe, nac^bem e§ bie perfönlid^en

@l§rgefü]§le ber ^errfc^er in§ ©piel gebogen unb öiel ©taub aufgetoirbelt l^atte.

^n^toifd^en toar 1528 ber Singriff ber i^^-'anäofen unter Sautrec gegen 9leapet

erfolgt; bie faiferlid^en (generale, obtool unter fid§ uneinig, toel^rten i^n ab.

S)er ^^elb^ug öon 1529 tourbe in ber ßombarbei gefül^rt, in i'^m erfod^ten bie

^aiferlidien attmä^lig ba§ Uebergetoidit. Unter Äarlg i^^ü'^rung fteüte fid^ ba=

mal§ Slnbrea S)oria, ba§ ^aupt be§ genuefifd^en ^^rciftaateS. ^apft ßlemenS

liatte fid^ in SSiterbo am 21. ^uni 1528 bem ^aifer gefügt; bann aber l^atte

er nod^ einmal gefd£)toan!t; fd^liefelid^ aber !am e§ bod^ jur faiferlid§=päpftlid§en

SlEianj, in Sarceüona am 29. ;3funi 1529: bie Drbnung ber italienifd^en 3u=
ftänbe nal^men fie gemeinfam in bie §anb ; (S^lemenS l)offte ganj befonberS öon
^- bie ^erfteHung ber mebiceifd^en ^errfd)aft in glorcuä. SSalb folgte ber

franjöfifdEie f^riebe. S)ie Sflegentin ber ^Jtieb erlaube, ^IRargaretl)a, l§atte fd)on

1528 einen äöaffenftittftanb mit (Snglanb gefd^loffen; fie öer^anbelte in perfön=

lid^er (Sonferen^ ju (Sambra^ mit ber 5Jtutter be§ franaöfifd)en ÄönigS, ber
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,^er3ogin Suije. Ä. bersiditete auf bie ülücfgabe bcs |)erjogt^um§ Surgunb,

ahn in allen anbeten 5pun!ten öertangte et (Stneuetung be§ ^Jlabtibet gtiebenä.

S)atauy l§in einigte man jic^ am 3. 3luguft 1529. Satb nad^^et t)eitatf)ete

f^tanä toitflid^ bie ©d^tnefter be§ ^aijetl, Seonot, bie t)Ottugiefij(^e Äönigätoittme.

Ä. h3ottte bamal§ ^etfönlid^ auf italienijdiem 35oben etjc^einen unb aU fieg=

geftönten ^en;n bet äöelt bamal§ fi(^ jeigen. (5)3anien§ SBettoaltung üöctttug

Ä. feinet ^aifetin, bie et jutüdEIie^. 5ßon SSatcettona au§ ging et am 27. 3fuli

in (See; S)otta mit feinet f^lotte l^olte ü^n felbft ab; bie S31ütt)e beS fpanif(f)en

?lbcl§ begleitete ben Äaifet; feine l^öt^ften ^iniftet maten mit if)m, — benn

nid^t aUein :ptunft)oEet ©d^auftellung
,
fonbetn aud£) butd^gteifenbct ßtlebigung

öji^tiget 5lufgaben foEte biefe Äaifetteife bienen. 9lm 7. Sluguft tanbete bie

f^lotte in ©abona; am 12. jog Ä. in ®enua ein. 2lu§ gan^ S^tatien fttömten

^olititet unb ©belleute jut 35egtü|ung be§ ^aifetS aufammen. 2öo!^l tiefen

bamatS ben .^aifet bie 5flad§tic^ten übet ©oliman'§ Slngtiff auf Ungatn unb

Ceftetteid§ 3Ut<g)üIfe; tt)ot)l t)ätte et getne o'^ne toeiteteS ficf) in ben 2:ütfenftieg

geftütät; abet btingenbet roat bod) füt ben 2lugenblic£ noc^ bie ©d^Iic^tung bet

italifd^en gi-'asen. 3Im 5. 5^oüembet fam ^. nadt) SSotogna, mo feit bcm
24. Dctobet t^apft 6temen§ unb ba§ ßatbinatcoltegium feinet l^attten: l§iet

füllte bie ©inttad^t unb ba§ 3uf<i^"if"wi^^^" öon .^aifet unb ^apft funbo=

mentitt toetben. Me, bie l^iet petfönlidE) mit ^. 3U tf)un Ratten, ftaunten übet

ben 29jä'^tigen ^ütften; et toat poIitif(i) ööttig teif; et betfe^tte ungejtDungen

unb öetttauli(^ bitect mit bem tieitigen SSatet; unb biefet, bet felbft al§ einet

bet getoanbteften , öetfc^tagenften unb butd£)ttiebenften Siptomaten feine§ ^a^x=

l)unbett§ galt, fanb in bem jungen ^Hanne feinen übetlegenen ^Jleiftct. Söo^l

tjotbeteitet unb untettid)tet übet atte ^Petfonen unb S5etl)ältniffe, bie fein ^nttx=

effe betüt)tten, ttat ^. in bie S3efpte(|ungen ein; gefd^idft unb tl)ätig fül^tte et

felbft bie potitifd^e S)i§cuffion ; et legte bem '^ap\U bie ^Joliti! auf, bie et felbft

auSgeioä^tt unb fid§ öotgefe^t l)atte. S)ie SJetl^anblungen l)atten U^ ^um
23. ©ecembet bie Otbnung bet italienifc^en SSet^ältniffe et^ielt. 5Jtaitanb

tDUtbe feinem ftü'^eten Sefi^et ©fotja jutücigegeben, abet fpanifd^e ©atnifonen

blieben ol§ 2öädt)tet im Sanbe. (Sin S)efenfiöbünbni^ äut Söettl^eibigung be§

Status quo beteinigte bie einzelnen italifdC)en ßönbet. ^m gemaltfamen Untet=

toetfung bon ^loteuä untet bie ^ebici§, beten ^teptäfentant Slleffanbto mit

Äatl§ unel)elid£)em 2;ö(i)tetd§en ^atgatef^a öetlobt toutbe, öetfptad^ ^. bcm

?ßapfte feine S3ei|ülfe. Unb in bet %i)at l)aben faifetlid^e ©olbaten im ßaufe

be§ S. 1530 bie ^ebiciS nad^ i^toi-'enä mit (Semalt toiebet ^utüdEgebtad^t. S)a§

tüid^tigfte wat, ba^ übet bie SSe^anblung bet beutfc^en Äitd^enftage eine @ini=

gung etteic^t mutbe; fogat ba§ ßoncit, gegen ba§ et bisset \xä} gefttäubt, bet=

fptad^ (Siemens münblicE) in ^Bologna fidt) gefallen ju laffen.

Slm 24. gebt. 1530 gefdEja!^ bie feietlid^e Ätönung jum tömifd^en Äaifct

butdf) bie .^anb be§ ^apfte§, am 22. ^Jldtj öetabfd^iebeten fid^ bie i)äuptet bet

€^tiftenl§eit öon einanbet. liebet 'üJlantua, 2lla, iltibent, Stijen jog Ä. nad^

3fnn§btuc£; l§iet ttaf et am 4. ^ai mit feinem SStubet g^etbinanb äufammcn,

|)iet abet etlitt et audf) ben 35etluft feine§ ^anälct§ ÖJattinata, toeldien 6lemen§

foeben jum ßatbinal ptomoöitt ^attc. Ä. bel^ielt je^t petfönlidt) bie obetfte

Seitung feinet ©efd^äfte unb feinet ^olitÜ; ^u ©taat§fectetäten ma(i)te et ba=

mal§ ©tanöelte unb 6obo8 (bgl. S3b. IX. ©. 580 ff.), inbem et bie laufenben

^ngelegenl^eiten untet fie Dett^eilte; fie toaten feine nädt)ften, betttauteften, ein=

getoeil^teften unb einflu|teid§ften ®el)ülfen. 2lm 6. 3iuni btadt) Ä. mit getbinanb

auf nad^ S)eutfd^lanb ; nad^ 9|äl)tigcr 3"i^iicE^ö'tunö ^oUit et je^t mit ent=

fd^iebenem @tiff audt) 2)eutf(i)lanb8 ^uftönbe in bie Sage eintenlen, bie feinem

(Seifte unb feinet Sluffaffung entfptadt).
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3lDar l^atten in SOßormä 1521 .ftaijer unb 9leici^§tQg bie luffierifd^e ^ixiS)m=

refoi-mation öerioorien unb öexboten, aber an jeinem jöi^fifdien ^uvtürften ianb

2ütt)tx einen SSefc^ti^er; unb bon ©ad)jen au§ öerbreitete jic^ in junetimenbem

Xempo lein ^In^ang burd^ eine ftet§ ttiacEiJenbe ^af^l beutfc^er ßänber. ^lögUd^

tDQt bieje offenbare 5Ri|a(f)tung be§ SBormfet 9teici)§Qefe^e§ nur be§t)atb, roeit

^. fern bon S)eutf(^Ianb loeilte unb toeil ba§ 9teic^§rcQiment, ba§ au§ S)eutf(^=

(anb§ S^ürftcn fic^ gebilbet, fe^r balb get^eitter 5infi(|t war. ©(i)on auf bem
Dtürnberger 9teirf)§tag bon 1522/23 er'^ob fic£) ber 9tuf naci) einer fird^lid^en

Stcformatton unb bas 2]erlangen na(^ einem Soncile; unb in beiben 9lid)tungen

tt)urbe für ben Sn'^alt ber gorberungen bie lut^erifdEie Sluffaffung immer ma^=
gebenber. 3lud) ba§ 9teid)§regiment geriet^ immer me'^v unter ben ©influ^ ber

populären ©trömung. 2ltterbing§ entzogen fic^ bem 9tcgimente feine ©tü^en.

33ei bem Olitteraufftonb bon 1522 '£)atte e§ fi(^ l^öd^ft ^loeibeutig benommen; in

fürftlid^en Reifen tourbe man bat)er bem 9tegimente fel^r abgeneigt. S)ie ©tobte

berichte e§ in if)ren ^anbelöintereffen
;

fie befctjtoerten fid^ barüber beim Äaifer.

©0 lie^ ß. 1524 burc^ feinen 5Rinifter |)annart ba§ 9tegiment au§ bem ©attet

fieben; e§ gefd^at) eine 35eränberung, mel^e beg ßräl^er^ogS gerbinonb ©tetlung

pr ma^gebenben im Olegiment mad)te. S)er 9lürnberger 9teid)ötag bon 1524

ergriff noct) meit offener ^Partei für bie ©ac^e ber luf^erifdien 9leformation ; er

berlangte nod) bor bem 3ii|fli^'^entritt be§ altgemeinen 6oncite§ eine 25erfamm=

lung in S)eutfcf)Ianb; fei e§ ©t)nobe ober ^cid)§tag. ^. berbot fofott (^uti

1524) bie ^luSfü'^rung be§ gtei(i)gtag§befd)luffe§ ; aber bie gorberung be§ aE=

gemeinen Soncile§ naf)m aud^ er, unter ©attinara'g 6infIuB, in ha^ ^Programm

feiner ^^Joliti! auf. f^reilidE) l^inberten i^n bann bie oben fcf)on befprod^enen

italienifdf)en Söirren ber nädiften 3^^^ i^ '^^^ Slulfü'^rung biefe§ ^^^rogrammeS.

Unterbeffen ergriffen in S)eutf(^lanb bie £erritorialobrig!eiten in ber ßird^en=

frage ^Partei, eine jebe nadf) i!§rem S5erftänbni| unb i^rem 33eüeben. @8 fam
ou(J) bal^in , bafe gleicfjgefinnte ober benad^barte Slerritorialgewalten über eine

gemeinfame Haltung fid£) berftänbigten, gegenfeitig fid^ ©dC)u| unb görberung äu=

fügten. S)ie gewaltige rebolutionäre SSewegung ber unteren Sßolfäflaffen in

©üb= unb ^Jlittelbeutfdtjlanb, bie mir ben 33auern!rieg ju nennen pflegen, biente,

ba ber Stufftanb nid)t 3u feinem S^tU gelangte, jur Sefeftigung ber bi§t)er bor=

toaltenben 9lidl)tung ber (SntWidEelung : er beftärfte Stnfe^en unb ©tcEung ber

Serritorial'lierrfd^er , er legte bie Ülotl)toenbigfeit benfelben na!§e, audl) bie firc^=

lid^en Orbnungen in it)ren @ebieten ju confolibiren. diejenigen beutfd^en

tJürften, meldlie bem ßuf^ert^um biel^er erfolgreidl) SBiberftanb geleiftet — 6r3=

^erjog ^yerbinanb, bie SSaiern, ^erjog @eorg bon ©ad^fen, .^er^og .^einri(^ bon

^raunfd^meig u. 21. — glaubten burd^ SSefämpfung be§ ßutl)ert^um§ bie 2Bieber=

U^x ber Unrut)en berl^inbern ju follen; fie reidijten gerne 1526 bem -ffaifer bie

§anb, wenn er bie 2lu§fü^rung be§ 9teid^§gefe|e§ bon 1521 forbern mürbe. Unb
.^. l^atte 1526 in biefem ©inne fräftig einzugreifen ber^ei^en. S)a aber '^emmte

be§ 5papfte§ politifd^e @egnerfd£)aft ben 2lrm be§ ÄaiferS. S)er ©peierer 9teid^§=

tag bon 1526, ber anfangs bie ^rifiS ber Ütcformation äu bringen gefd^ienen,

fa|tc mit 3uftimmung be§ Äaifer§ einen ganj anber§ lautenben 35ef(^tu^ (am
27. 3luguft 1526), burd^ toeld^en in ber fird^lid^en fyrage jebem Territorium

bie ju wäijlenbe .g)altung freigefteHt Würbe. S)ie rein territoriale Sluägeftaltung

ht^ tixä)ixä)tn SßefenS , unter ma|gebenber Seitung ber 5lerritorialobrigfeiten,

empfing bamit im giedlite be§ beutfd^en 9teic^e§ feften Soben unb grunbfä|tid^e

Slnerfennung. @ä War eine ßonceffion, bie natürlicf) ^. nur für ben 2lugen=

blicf, nur für eine balb borübergel^enbe Slauer ^ugeftanben l^atte. Unb in

2)eutfdl)lanb felbft :§atte ber ©egenfa^ ber firdl)lidl)en ginrid^tungen, bie t^eo=

logifc^e unb litterarifcl)e Sefe^bung ber berfd^iebenen !ird§lid£)en 9tid)tungen unter=
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einanber an mel^veren ©teÜen eine Spannung, eine feinblii^e Haltung unter ben
Territorien l^eröeigefül^rt ; e§ Wäre beina'^e ji^on 1528 p einem afieligionSfriege

unter 5£)eutj(i)en gefommen. ^. lie^ bamal§ burc^ einen rü{)i-igen Stgenten, ben

'^ropft 35altl)ajar ^erflin bon Sßatbfirdien, ^ta'^nungcn ju gut fat|otijd)er

Haltung ausgeben, ©ra^^erjog gerbinanb toar eifrig für 3lufnal)me einer tatl^otifd^en

3lction§politif. S)em 9tei(^§tage in ©peier fcEiIug man 1529 2luft)ebung ber

ßonceffion öon 1526 üor; man fe^te.ein neue§ (Sefe^ burc^, ba§ überall bie

alte Äird^e neben ben neuen Einrichtungen in bie 9let(l)§territorien prüdEfül^rte

unb Ujo ba§ äBormfer ©biet bi§f)er au§gefü!§rt toar, baffelbc aud) fernerhin in

Sßirffamfeit lie^. Sine 5Jlinbert)eit öon dürften unb ©täbten proteftirte am
19. 9IprU 1529; aber bie ÜJle^rt)eit blieb bei ii)rem Scfc^tuffc. 2)a§ 9lei^ toar

offentunbig in einen fat^olifd^en unb einen proteftantifi^en I^l^eit au§einanbcr=

gefallen; bie ^^roteftanten toaren jogar al§ bicjenigen, bie ]id) gegen ein gteic!^§=

gefe^ aufgelegt, öon ber (Strafe be§ ^aiferS bebro!£)t. ®egen fie mar bie öer=

bünbete 2lction öon ^aifer unb ^apft gerichtet.

3a^lrei(f) unb glän^enb befuc^t toar ber Sfieid^itag, ber im Sfuni 1530 in

5lug§burg bie 3lnfunft feinet .^aiferS ertoartete. 31m 15. ^uni 30g Ä. in bie

©tabt ein, empfangen unb geleitet öon ben gü^Tteti 5)eutf(i)Ianb§. 2öot)t orbnete

er bie Singe fo, ha^ bie prote[tantifct)en Xtjeologen, bie mit i^ren ^^ürften ge=

fommen, nict)t toäl^renb be§ 9teict)etage§ öffentlicE) prebigen tonnten, boc^ bradtitc

er ei nic^t ba!§in, ba^ am 16. bie proteftantifd)en ^^üvften an ber 5i-'o^nleid^=

nam§proceffion 2;^eil nat)men. ^Im 20. tourbe ber 9teid)§tag eröffnet. 3lm 25.

trugen bie ^roteftanten i^r @tauben§befenntni| öor, um ju ertocifen, ba| i^re

J^eotogie bie atte ed^te ^e^xe ber ci)riftlt(^cn Äird^e enthalte. Ä. nal^m fotoot

in beutfd^er aU Iateinif(i)er ©prad^e bie proteftantifd^e ©d^rift entgegen, tl^eiltc

fie bann ben fatt)oUfdE)en Sttieologen jur Söiberlegung mit. @§ fet)lte in 2lug§=

bürg nid^t an priöaten Serfud^en, bie ©egenfä^e au§3ugleid^en : bie faiferlidtjen

©ecrctäre SSalbej unb ©d^epper tourben öorgefdf)i(ft ; anbererfeiti nätjcvte 5Jle=

lanc^tl^on fid^ bem päpftlid^en Segaten Sampeggi; auf beiben ©eiten gab e§

öerföt)nlid^ gefinnte Seute. 3lber bie priöaten 33erfudt)e t)atten niii)t ben erftrebten

6rfolg. ^a<i) bem 3Sortrage ber tatt)otif(i)en 2ßiberlegung§fd£)rift (3. 5luguft)

tourben 3lu§fd^üffe mit Sluffinbung eine§ 9lu§gteid^e§ beauftragt; in mand)en rein

bogmatifd^en ^i^agen fam man fic^ fet)r nal^e; aber in aEem, mag bie l:]]rajil

betraf, fdfieitcrte ber mittlere äöeg. darüber waren alle ©eiten einig, bafe bie

33erufung eine§ allgemeinen 6oncite§ eine abfolute 9^otl§toenbigfeit getoorbcn;

nur öerlangten bie ^roteftanten einfttoeilen bi§ jum ©prudie biefeS ßoncilei im
S3efi^e il)rer firdl)lic£)en @inrirf)tungen belaffen ^u werben, — biefem 9lnfprucf)

trat ^. fdliroff ablel)nenb entgegen. 3lm 22. ©eptember tl^eitte er ben ©tänben

ben öorläufigen ©nttourf be§ 9tei(i)gabfd£)iebe§ mit, burd£) toeldl)en er ben ^rote=

flauten Sebenf^eit bi§ pm 15. ?lpril getoät)rte, ob fie fid^ bi§ jur öntfd^eibung

bei ßoncilei ben biil^eiigen Orbnungen ber ^ird£)e fügen wottten; er brodle

eöentueE mit S^iang. £)l)ne 3flubern erflärten bie ^^roteftanten, biefen 5lbfdt)ieb

nic^t anne'^men p fönnen. S)ie proteftantifd£)e 9tepli£ auf bie fatl)olifdl)e äöiber=

legung it)rei !öefenntniffe§ Wiei Ä. jurücE. Tcodö adf)t 2öod)en blieb tro^ ber

©paltung ber 9teidf)§tag öerfammelt; bie faiferlid^en ^Jtinifter boten attei auf,

eingelne ©täube ju bearbeiten, um bie jum ^aifer l^altenbe 5)b^rt)eit 3U öer=

großem. @§ lianbelte fic^ nod) um bie 3;ürfent)ülfe. ©inen großen Angriff

©uteinmn'i l^atte man 1529 öor äöicn prücEgefdEilagen ; eS bro^te bamati ein

neuer Ueberfatt. Sie ^Proteftanten beftanben barauf, nur ^ei 3ufidt)erung bei

griebeni in ber religiöfen i^rage 2;ür!ent)ülfe leiften 3U fönnen.

5lm 19. ^ioöember 1530 öerfünbigte ^. ben 3fiei(i)gtag§übfdf)ieb nodl) in

fdt)ärferer i^affung, ali er im ©eptember angefünbigt ^atte. ^uf bai 22ßormjet
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gbict ^uTÜcEgreifenb, toutben öiete i^rrlel^ten ber '^roteftanten au§brüc£üd^ öet=

tDorfen; bie jrül^ere 3furi§btctioii ber firc^lidöen Organe unb ber S5eft^ ber ^rd^c

tourben auä} in proteftantiid^en Sänbern aU '^ergefteHt erftärt, unb ba§ 9leic^§=

fammergeric^t auf bcn Stbjd^ieb üerjjflidjtet
;

ja bie eöentuelte SBeigerung ber 5]3ro=

teftanten, ftd§ ^u unterroerfcn , tourbe mit ©träfe bebro^t. i^m ^intergrunbe

teurbe eöentueE ein Ärieg bc§ .^aijerg gegen bie ^roteftanten angezeigt; wenn
auä) ber befinitioe ©ntfd^lu^ ^um ©d^tagen auf ba§ ^^rül^ia^r 1531 öertagt

tourbc. @(ei(^3eitig l^ielt aBer Ä. an ber 3Ibl"id§t be§ 6oncile§ feft unb arbeitete

ununterbroc£)en bei bem ^apfte an ber 9}erwirflid)ung bie|e§ ^rojiecteS.

Ä. öerliel 3lug§burg am 24. 51obember; am 17. S)ecember fam er mit

gerbinanb in Äöln an. S)ort toäf)lten bie ^urfürften, mit 5tu§naf)me be§ pro=

teftantifc^cn (5ac£)fen, am 5. Januar 1531 auf MaxU 3Bunjd^ feinen 53ruber

gerbinanb jum römifd^en Könige, b. ^. bei Sebäeiten be§ ßaifer§ ju feinem

@e]§ülfen unb 9]ertreter, nad^ feinem Sobe ju feinem Ülad£)foIger. 2lm 11. i^an.

1531 mürbe gerbinanb fd^on in 3lac^en gefrönt, ^n berfelben 3eit aber f)atten

anä) bie ^^roteftanten eine befenfiöe Drganifation uuter fid§ getroffen; fie famen
in ©(f)maltalben jufammen unb berabrebeten ein iöertl^eibigung§bünbni|, junäd^ft

für biß unfehlbar je^t am 9ieidt)§!ammergeric^t feiten§ ber ürd^lid^en Organe
bro^enben ^roceffe, fobann aber aud^ jur ^Ibwe^r jegtid^en t]§atfäcC)Iid§en 23er=

fud^eg, ,ffammergertc£)t§urtf|eite mit SBaffengetoalt augfü^ren ju motten. 5iod^

mäi)renb ^. in .Siöin mar, ^tten fie bie 2lbfid)t it)re§ 2Siberftanbe§ i§m an=

gezeigt: fie festen fic^ in ^^ofitur, auf jebe Sßeife ben SSefi^ftanb miber ^aifer

unb 9teid^ ^u öertfieibigen.

S)ie 5Jer!§äItniffe brad^ten e§ mit fic^, ba^ bie ^roteftanten il^re 2luffaffung

unb il^ren Söitten tl^atfac^lic^ burd^fe^ten. ^n ben SSer^anblungen mit 9tom
unb ben europäifd^en IRäc^ten mürbe e§ balb flar, baB ha^ ßoncil einftmeitcn

nid^t 3U ©tanbe fommen fottte. Stuf ber anbercn ©eite mürben feit bem i^xü^=

la1)x 1531 3}ert)anblungen mit ben ^proteftanten burd^ öerfd^iebene ätt'il'^ßi^^

perfonen gepflogen, bi§ jum 6onci(e i^nen einiges einzuräumen ober nad^^ulaffen.

Ä- moüte erft eine ©runbtage ber 3}erftänbigung gefid^ert l^aben, tf)t er auf§ neue

einen 9teii^§tag berief.

1531 blieb er in ben 'iiieberlanben. S)ie bemäi^ite ütegentin ^Dtargaret^a

toar am 30. 9toö. 1530 geftorben. S)cr Äaifer l^atte nun für feine Sßertretung

in beu 'Jtieberlanben fein 'ituge auf feine jüngere öermittmete Sdtimefter ^aria
gemorfen, bie nad) bem Sobe i^reS ^Jlannes bei 5Jloi)ac§ (1526) in 3utüdE=

gejogen^cit gelebt; fie gel^orc^te bem 93efe!^Ie be§ 28ruber§, fie übernahm ba§

öerantmortungebotte 2Imt, — eine ftuge, gemanbte, politifc^ roirffame S)ame.

3m Wdx^ 1531 langte bie 26iä^rige äöittme in ben 'Jiieberlanben an. 5Jlef)r=

matS öcrfammette Ä. 1531 bie (Seneratftaaten , toeIdE)e mit ^reubc bie neue

ülegentin mittfommen i)ie^en; am 5. 3uli führte Ä. fie in ben .^rei§ ber ©tänbe
ein; am 27. September übertrug Ä. il^r bie 23ertoattung; im Dctober tourbc

bie neue, fcl^r ämedCmä^ig burd^ba^te Drganifation ber nieber(änbifdf)en 5ßermat=

tung unb ißerfaffung fertig. £amat§ erregte ba§ 2luf treten feinet ©d^magerg,

be§ öerfagten bänifdt)cn ^önigS 6f)riftian IL, einige Unbequemüd^feiten. Unter

bem ©(^u^e ber ^liebcrlanbc tebte berfelbe; aber met)rmal§ unternal^m er ^üge,

me((i)e ben ^rieben gefä^rbeten; ja 1531 f)atte er Unru'^en fogar in ^ottanb

l^eröorgerufen ; man mar fro!^, at§ man il^n im Dctober 1531 abjie^en fat) unb
at§ man l^örte, ba§ er feinen bänifd^en Unterf^anen in bie ^änbe gefatten.

6rft narf)bem atte Seben!ücf)feit tiorüber, brad^ Ä. am 17. ^an. 1532 auf, um
in S)eutfd^lanb ben neuen Dieic^ötag ju galten.

^m 2tpri£ begannen bie Serattjungen in 9tegen§burg. S)ie proteftantifd^en

dürften Ratten ©efanbte bortl^in gefd£)idEt; bie 3}er:^anblung über ben Sletigions^
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jvieben tourbe mit i:^nen nid^t am 9lcid§§tage jetbft, fonbern nebenher gefül^tt,

in ©c^toeinfurt , bann in ^türnfterg. ©er im Slpvil erfotgte 2lnmarf(^ ber

%nxUn fc^uf bie 5lot^lage, bie 3um 2löjc^tu§ brängte; e§ galt, atte SL^eile be§

gteirf)e§ gegen bie Surfen in§ ^elb ^u ftetten; bie ^roteftantcn aber öertangtcn

bor'Cienge SSerfic^erung i^rer Sage gegen jebe faf^olifd^e 33ebro§ung. 2)ie ^Jiot^

ber 3eit er^tDang bie ^Jiac^giebigfeit be§ Äaijer§. 2)er SJerfuc^ religiöfen 2lu§=

gteid§e§ würbe jur Seite gefd^oben, e§ tourbe öietmel^r attgemeiner ^Jftiebftanb

atten ^JJarteien auferlegt 6i§ ju bem in ?lu§[i(f)t genommenen ßoncile, unb ganj
Befonberg geroä!§rte ^., ba^ alle ÜleligionS^jroceffe am Äammergerid§t eingeftetlt

toerben follten. S)arauit)in einigte man \id) am 23, 3iuli in ^lürnberg. S)ie

5proteftanten l)attcn fid) babei gefallen laffcn muffen, ba^ nid§t unbegrenzt allen

5ßroteftanten
,

fonbern nur ©ad^fen unb feinem ^n^ang ber griebe juerfannt

tDurbe. —
2)a§ ©rgebni^ proclamirte ber ^aifer burdl) einen ßrla^ Dom 3. Sluguft

1532. S)er Dieid^8tag§abfd)ieb öom 27. 2fuli entl^ielt nur bie mieber'^olte 2}er=

ft)rec^ung be§ 6oncite§ unb bie |)ülfe be§ 9tei(^e§ ^um Sürfenfrieg. 5luf bicfem

9^egen§burger 9leicl)§tag tourbe übrigen^ auc^ ba§ neue ©trafrec^t fertig unb
tjublicirt, an toel(|em beutfdje ^furiften unb beutfc^e ^olitifer feit faft jtoei

^a'^r^e^^nten gearbeitet l^atten; e§ trägt ben 'üamtn be§ i?aifer§ Äarl, ber an
feinem 3fnt)alt faum irgenbtoeld^en S^eil l^atte ober faum irgenbtoeld§e§ i^ntereffe

geaeigt l)atte.

S)a§ Unternehmen gegen bie Surfen befcl^ligte ^. felbft; au§ ben 5^iebcr=

lanben, au§ ©panien, au§ Sftalien toaren ^ülfätruppen l^erbeigejogen ; ba§

S)eutfc^e Uexä) fteate ein ftattlid£)e§ ^eer in§ fjelb (©eptember 1532). 2lber

©uleiman l)atte fid) auf bie .^unbe beö faiferlic^en 2lnmarfd^e§ äurücEgejogen

;

e§ fam nid^t ju einer großen @ntfd§eibung. Ä. mar nidl)t baju äu betoegcn,

ba| er felbft nod^ toeiter nad^ Ungarn 30g; er toar mit ber 3}erfc^eudl)ung ber

Surfen pfrieben. 9lm 4. Dctober trat er bie Steife nacl) Italien an.

@r l)atte nod^ einmal mit $apft Slemen§ eine 3ufammenfunft in ^Bologna

(Secember) ; öergeben§ brängte er l)ier pr toirttid^en Eröffnung be§ Soncile§

;

6lemen§ tergiöerfirte unb tou^te unter fd^einbarer 5^ad^giebigfeit fidl) aller ernft=

lid^en 33erpflid£)tung ju ent^iel^en. ^m 35er'^altcn be§ ^apfteg, fotoie in öielen

anberen SSorfäücn jeigte fid^ bem .^aifer eine neue @rl)ebung ber franjöftfd^en

^Politif gegen feine t)errfdC)enbe ©tcttung an. 5[Rodl)te au^ ^. üerfud^en, Italien

gegen franjöfifd^e Singriffe burd^ eine ßiga aKer Heineren italifd^en ©taaten,

toie fie am 24. gebr. 1533 in Bologna abgefd£)loffen tourbe, 3U fdl)ü^en; ber

5Papft neigte bodt) immer ftärfer ju ^önig granj l)in. 9iad^bem Ä. ben 53oben

ätalien§ in ®enua am 9. ?lpril 1533 öerlaffen, traf ßlemeni in ^arfeiEc

mit bem granjofenfönig toälirenb be§ Dctober unb 91oüember 1533 ^ufammen;
e§ brol^ten ernfttid£)e ©törungen be§ europäifd^en f^ntbenS. ®ie gi^anjofen

reid^ten ber Offenfiöe ber Surfen gerne bie ipanb; auf ber anberen ©eite unter=

ftü^ten fie bie Dppofition unb (Srl^ebung ber 5]ßroteftanten ; unb ber näd^fte

S3unbe§genoffe biefer graujofen toar ber f)eilige SSater in dtom. ^n S)eutfd^=

lanb liatten fidf) fofort 1533 S)ifferenäen über bie 2lu§legung be§ 9teligion§=

friebeng gezeigt; eine ftreng unb eifrig fat!§olifd^e Senben^ am 9leid^§fammer=

geridtjtc lie| tro^ be§ faiferlid£)en (Sbicteg öom 3. Sluguft 1532 ^roceffe ju.

SDie ^^^roteftanten lehnten fd^lie^lid^ bie Sompetenj be§ @eric^tc§ ab (30. 3fon.

1534).

3u gleidlier 3eit aber erl)ob \iä) Söürttembcrg gegen ba§ ]§abiburgif(^e

9tegiment, unterftü^t burd^ ben ©infall be§ friegSluftigen Sanbgrafen ^liilipp

öon |)cffen, tiertrauenb auf fran^öfifd^e .^ülfe. 5Jlan erpreßte öon ä. unb Don

iJerbinanb bie 9tücffel)r be§ öertriebenen ^erjogS Ulrid§ in fein Sanb
; felbft ber
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*;ptoteftanttfirung 23üvttem{iergl muBten fie jufe^en; ja im nä^jien 3^a!^re 1535

liefe 5fr^i^anb bie (frftxerfung bei Scftmatfalbener Sünbniüeg auf tüeitete @e=

nofien unb bie 3tu5be^nung bet ©üttigfeit be» Ütetigionsfriebeni o^nt 6imebe
gcic^e^en.

Ä. öertebte bat ^. 1534: in Spanien; fotool in 3Iragon a[§ in daftitien

^ic(t er iBeiiammlungen ber (»orteä ab; er bereitete bamals bcn ÄTiegl3ug

gegen xunie Dor. 2ort ^atte fic^ G^airrebin ^garbaroffa all 95orpoften ber

großen Dsmanenmac^t reftgefe^t, unb beunruhigte mit unabläfügen Streif^ügen

bie litittelmeerlänber, Stcilien, Italien, Spanien. @5 mar mr ^. eine politijc^e

unb religiöfe 'i'flic^t, ben bebrangten d^riften Jpül^e 3u bringen , bie ftet^

brc^enbe öiefa^r bort ju befeitigen. ^. ^atte größere Streitfräite 3uiammen=
gebracht; au§ Italien unb aus i)-^ortugaI, Dom -^^apfte forool aB aui 33enebig,

@enua , gtorenj unb ben jpanifc^en ^efi^ungen Oleopel unb Sicilien toaren

•Öülfigefc^roaber gefommen. 33egleitet Don Dielen fpanüc^cn ©roßen, Don feinem

«c^ttiager, bem ^ni'anten i^uis Don '4-^ortugat, unb Don 2Inbrea i)oria, brad^ .ß.

am 30. 33tai 1535 Don iBarceüona auf; am 15. ;5uni lanbete man an ber

Äüfte Don iunil. ^^perföntic^ füt)rte .^. ben Cberbefe^t; aber unter feiner

i^eitung befehligten fomot ber junge gf^^i^'^ntf ©onjaga, all ber '»Dtarqucs bei

3}afto, bie beiben rioalifirenben ©eneräle aul fpanifc^ntalifc^er Äriegsfc^ule.

Öartnäcfig mar bort ber ßampf ; am 14. ^i^^^ rourbe ©oletta mit Sturm ein=

genommen; am 20. fc^tugen bie taiferlic^en Solbaten, obroot in ber '}}hnber=

.ja^l, in offenem gelbe bie ^yeinbc; gleichzeitig roar in iuni« ein Slufftanb ber

gefangenen S^rifteniflaDen auögebrocf)en. ©nblic^ am 21. ^uli ,30g Ä. al§

Sieger in iunii ein. 2oria Der^olgte ben flüchtigen 33arbaroffa; Ä. fe^te ben

frül)eren öäuotting •IRulen=.öaffam roieber in 2unil ein , unb legte il)m eine

^Ttci^c fc^roerroiegenöer iöebingungen auf. 2er afrifanifc^e Äriegl3ug umgab bei

.ffaiferi iperfon mit bem (Blande einel fiegreic^en Äreu5f a§rerl ; in ber Zi)at ^atte

er feine perfönlidje .ßxiegltüc^tigfeit bort in ^ellftem '^ic^te gezeigt. Sie 5ort=

feSung bei Unterneljmenl nac^ 'illgier oerfc^ob er aber auf fpätere S^it 2lm
16. 'iluguft ftac§ er Don 33ona aul in See, lanbete am 22. in 2rapani unb
ging über iPiiIermo (12. September) unb ii^eifina (21. Cctoberi nacf) Oieapet

(25. üloDemberi. 2 ort begrüßten i§n ^ti^ienl i^ürften; er Doüzog bort bie

^oc^3eit feiner 2o(^ter 'ÜRargaret^e mit Slleffanbro be -Iftebici (29. i^ebx. 1536).

Ä. begab f\d) hierauf felbft nac^ :iRom, ben neuen '4>apft i)3aul III. (gamefc)
pCTfönli(^ 3u begrüßen. '3Im 5. 3tpril 30g Ä. in Ütom ein; er feierte bort

Dftcm gemeinfam mit bem $apfte : einträchtig fc^ienen bie -päupter ber (i^riftcn=

^eit bie ^Regierung ber 2BeIt miteinanber führen 3u motten. Scr '^ßapftel

3Bunfc^ ging bamall auf eine füTftli(f)e Qlulftattung feinel Sohnes ^X'^ex Suigi

{jfarncfe unb beffen g^intilie; über 'DiODara ober ^Dlontfen'üt ober Siena ober

'^>arma rourbe Dcr^anbelt; ber S^rgeij ber gai^^efei fc^ien fi(^ fogar bil nad)

SRailanb er!§eben 3U roctten. ßinftroeilen mad)tt 5ßaul feinen So^n jum (Don=

^aloniere bei .ffir(^enftaate5 unb jum Jper3og Don ßaftro, inbem roeiterel noc^

Dorbel)alten blieb. 3n3njif(^en mar bur(^ Sfor3a'l im Cctober 1535 erfolgten

2ob iUailanbl JBefi^ erlebigt. Seit 1529 fc^ujebten bie 53erl)anblungen zroifc^en

Ä. unb ßönig 5^an3 über eine etroaige (äntfc^äbigung ber 5i^an3oien in Italien

:

je^t trat fofort 5^an3 mit ber go^^^rung i^tailanbl ^eroor. ^. machte 'üJtiene,

ynem jüngeren So^ne gi^anj' Dietteicf)t bal .üer3ogtl)um 3U beroittigcn; aber

*ran3 Dertangtc el feinem zweiten So^ne -öeinri^ Derlietjen 3u fe^en. darüber
cntzroeite man fxd) aufl neue. .ß. machte bem lange angel)äuften ©rott in einer

langen Jlebe Dor bem Gottegium ber Sarbinäle am 17. 'Slpril 'Cuft: in maßlofer

\*cibenfrf)aft erging er fic^ über feinen alten Otioalen. Unb roieber ging, roic

1528, Don perfönli(^er -öeraulforberung bie Otebe. M.. beroog übrigen! in Diom
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ben 5pa|)ft toirflid^ 3Ut SSeruiung bei (ionciiei; unter ^itwirfung bet faifertid^en

'TJtinifter iDUtbe bie SBuUe abgem^t, tcelc^e am 2. 3uni 1536 auf ben 9Jlai 1537
nad^ 5[Rantua ba§ allgemeine Goncit anjagte.

Ä. roar t)on bem teften 6ntic^(ujie bejeelt, mit allen ^IRitteln unb ÄtöTten

ben ^rieg gegen iyxantxeiö) toieber am^unefimen. %m ^taüen, Spanien, Seutfd^^

lanb fammelte er in Cberitalten feine Si^aaren, beten 5üf)rung er am 23. ^uni
1536 in bie §anb no^m. S;urc^ ^iemont brang er in bie ^roöence ein,

roäl^renb gleichzeitig Oon ben 'Jlieberlanben aus feine ©enerate in bie '^pifarbie

einfielen. 2lber IRontmorenct) Deit^eibigte ben Süben gi^anfreic^s mit groBet

Umfid^t unb 3}otfic^t; Ä. brang bi§ 2lir öor; aber ba bie t^ranjofen bie Sc^lad^t

mieben, fal) er )x(i) hoä) ^um ^iüdfjug Dot bem UBinter genöt^igt. Ä.

eilte bann im "Jloüember nac^ Spanien jurücf, finanzielle unb militärtfc^e 9iü=

ftungen eifrig ju betreiben, ^n f^ranfreic^ roagte ei .ßönig {yvanj, feinem an=

geblichen SSafatten ^. bie fran.^öfifd^en ^^e^en abfprec^en ju laffen, — eine läc^er*

(id^e, aber unOerfc^ämte 2)emonftration. S)er ^f^i^JUQ Don 1537 brachte ben

^ranjofen neue militärifc^e 55ortl)eile fotool an ber nieberlänbifc^en als an bet

piemontefifdt)en Seite; ':|}iemont gelang ei ben granjofen faft gauj ^u bel)aupten.

Süa fc^loB bie Ütegentin 3Jtaria in Somt) burrf) ^ermittelung i^rer Si^ffiefter,

ber franjöfifd^en Königin Seonov, am 30. ^uti 1537 für bie "JUeberlanbe 2C3affen=

ftittftanb; für Italien öjurbe 23affenru^e in ^IRonjon am 16. Ütooember 1537
oerabrebet. 5^apft ^aul ]§atte unabläffig jum gi^eben gerebet unb ermahnt.

Seibe 2l§eilc acceptittcn feine SSermittelung. ßihig rourbe im SSinter 1537

auf 38 über ein friebli(^ei 9}er^ältniB oer^anbett. Ä. fam am 9. 2Jlai 1538
nad^ 9}itlafranca beiüliija; ber 'ipapft beianb fic^ in fä^ia; ßönig c^ranj fc^lug

in Sßittanuooa fein Quartier auf. Sie 3}er^anblungen ergaben bie größten

Sd^roierigfeiten für einen griebenifd^luB, obmol ä. 3U großen doncefftonen an

bie granjofen bereit mar. S3efonberi bie 5Jtailänber lyxaa^t bot unüberfteiglic^e

c^pinberniffe einer 33erföf)nung ber 'JliDalen. Sd^lieBlidf) fd^ien bie einjig mögliche

Sluifunft bie ^u fein, baß man auf ßrlebigung ber fd^roebenben üf^'agen Der=

äid^tcte unb nid£)ti weiter Derabrebete ali untercinanber ^i^ieben 3u er!§alten.

3lm 18. ^uni 1538 fc^loffen bie beiben (Begner in 'Tlijja einen lOjä^tigen

Söaffenftiöftanb auf @tunb ifirei bamaligen £'onberben^ei ab : man mürbe gc=

meinfam bie allgemeinen ^rosen ber G^riften^eit, 3tbttiel)r bei fürten unb
Sc^lidt)tung ber tirc^li(i)en 93irren, ]u löfen oerfud^en unb oieHeic^t burc^ Jpei=

rat^ibünbniffe unter ben rcgiercnben Käufern für ben jufünüigen ^rieben eine

neue ©runblage auifinbig mad^en. 'Jim 20. 3^uni fuhren bann .ßaifer unb '^apft

miteinanber nad^ Senua. 2;^r -öerjog Don S^orenj, Stleffanbro, mar ermorbet; in

glorenj beftätigte Ä. ßofimo i^^ebici ali .perrfd^cr, roä'^renb er bie öanb bet

fel^r iugenblidE)en SBittroe "OJtütgaretfie bem Gnfel bei 'l^apftei, Cttaoio 5<imefe,

5ufagte. ^ci ^lijja l^atten ficf) k. unb granj nid^t perfönlict) gefe^en; nur

^atte bie Königin Seoror 3mei ^^al il)Yen Grübet in 53illafranca befud^t. 6g
mar aber auc^ eine perfönlid^e ^Begegnung ber Jperrfd^er Derabrebet. 2iefel6c

fanb bei Äarli Ütüdfreife nad§ Spanien ftatt, in 2liguei=2ltortei, 14.—16. 3uli

1538. ÜJtit fd^einbarer öerjlid^feit unb lebJ^aftem gi^er bet^euerten fi^ bie

beiben dürften i^re freunbft^aftlid^en 3lbficf)ten gegeneinanbcr. ^)^xt ^Unifter

blieben nod) längere 3f^t im 33eife!^r miteinanber über bie llHttel bai 6in=

Pemet)men jmifd^en il)nen bauernb ju mad^cn.

£amali mar bes, Äaiferi Sinn auf bie mit erneuerten Gräften fortjufelenbe

iBefämpfung tei ^ilam gerid^tet. 3lngelo(ft burd^ bie Ttanjöfifcfien 6rbietungen,

l^atte ber xürfe neue Eingriffe gemad^t ; er fiel Italien an, er über3Dg bie Denetia^

nifd^en SBcfi^ungen im -llHttelmeer. ^ux 9lbroe^r ber üürten l^atte Äaifer ^.

fd^on am 8. gebr. 1538 mit 3}encbig unb bem '$;apfte eine befonbere i'iga ge=
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fd^loffcn ; fobann fiemül^te Ä. ft(^ , öon ©tianien größere ÜJlittel au erl^alten.

;3n iotebo öerl^anbelte er mit ben caftilifdien Sorten über neue umiaifenbere

aSetoiEigungen, öom 1. 9loöör. 1538 bi§ 1. gebr. 1539; er begegnete ber un=

überroinblic^en Dppo[ition be§ 5tbel§ gegen neue Steuern; jeitbem berief bie

fpanifc^e Siegterung nur bie ©täbte ju ben 6orte§ft|ungcn, mit benen e§ Ui6)ttx

xoax, äum 3^^^^ 3^ fommen. @in toeit jd^toererer ©d^lag traf bamal§ ben

Äaijer. '^aäj furjer ^ranfl^eit, in S^otge eine§ ju frü'^ eingetretenen 3öod^en=

bctte§, ftarb am 1. 2Rai 1589 jeine Äaiferin S^fabetta, bie treue unb t)ingebenbe

(Sefäl^rtin feiner «Sorgen unb feiner SJ^ü^en. 2Iuf§ tiefftc beugte ben .^aifer

biefer 3)erluft; öon äöeltfd^mera ergriffen, fpracE) er fd^on bamal§ öon feinem

Eintritt in ein Softer; fci)toere ^Jteland^olie f)at it)n feitbem nur für fur^e fd^neü

öorüberge^enbe 'DIomente öerlaffen; er »ar feit 1539 ein finfterer, mclan^otif(i)er,

in fid^ üerfd£)Ioffener, nur feinen ütegicrung§aufgaben unb feinen reUgiöfen @e=

füf)Ien unb 3lufgaben lebenber ^ann. 3febe 3lnbeutung einer neuen J^eiratl^,

mit ber bie gran^ofen nact) fe^r fur^er ^^rift it)m fc£)on famen, tt)ie§ er jurüdE;

nur furje ^Jaufcn gteidt)fam neu auflefienber i^mputfe unterbrad^en fein @in=

fieblerleben.

^n ben 5lieberlanben l^atten bie ^rieg§ereigniffe öon 1537 noc^ »eitere

folgen. 2ln mand^en ©teEen toar man fd£)on über bie öielen 31uflagen unb

Slnfprüd^e unmutl^ig; 1537 l^atte ©ent e§ gemagt, ber öon ber Königin 5Raria

geforberten größeren ©teuerauflage ju miberfpred^en. Unb bie O^pofition @ent§

nat)m 1538 unb 39 immer tt)eitere S)imenfionen an; bie ©efal^r lag na'Eie, ba^

eine attgemeine SSelüegung gegen ^. jum 2tu§brudt)e fommen toürbe. Ä. ent=

fdt)to| fid^ ba^er, fo fd^nett at§ möglid^ ben roiberloilligen Unterf^anen perfönlid^

entgegenzutreten; ja er entfd^ieb fid^ füfinen ^IRiuf^eg, mitten buri^ fyranfreid^

]^inburd£) im Söinter bie Steife ju mad^en. Sereitroillig fam ^^ranj ben 2öünfd£)en

be§ ÄaiferS entgegen. 'Jlac^bem ^. in Spanien bie 3}ertDaItung jmei öertrauten

Männern, bem ©r^bifdEjof öon Solebo, ßarbinat 2;aöera, unb feinem @taat§=

fecretär Sobo§, übertragen, ma(^te er fidE) fd§on im ^oöember 1539 auf ben

Sßeg; in g^^ai^^^^^ tourbe er gtönjenb empfangen; fein ©in^ug in $arie am
1. Januar 1540 gtid) einem Sriumptiäuge ; barauf gab i^ranj feinem @afte baS

©eleit bi§ Saint=£)uentin , mo fie fidf) am 20. ^an. trennten. 2lm 14. gebr.

1540 erfd£)ien ^. in ®ent , ein furd^t6are§ @trafgeridC)t über bie Empörung ju

Italien; er fprad^ eg felbft au§, „nod£) lange follte man an feinen ©trafact

benfen, an bem hie anberen ©täbte unb (Semeinben fic^ ein marnenbe§ SSeifpiel

net)men fönntcn". 6ine 9ftei!§e öon 2;obc§urt]^eilen tt)urbe öottftrecft, bie ©tabt

mu^te eine SSufee jal^ten, eine ßitabelle wuröe bort erbaut für eine !aiferUd£)e

©arnifon; bie ©träfe ber ©enter Dppofition foIIte ber öon ^. längft in Eingriff

genommenen ßentralifation ber nieberlänbifd^en SJermaltung 9}orfd)ub leiften.

3lud^ eine anbere ©d^wierigteit für Äarl§ nieberlänbifdje ©teüung toar ba=

mat§ bem ^un!te na^egefommen
,

jur Operation reif ^u toerben. 2)er l^art=

nücCigfte @egner burgunbifdf)er unb ^ab§burgifd^er ,g)errfd^aft mar immer ^crjog

Äarl öon @elbern geblieben; met)rfad§ '§atte man mit it)m über ben 33efi^ öon

grieSIanb, Dbert)ffel, ©röningen unb Utred^t ju fämpfen gel^abt; man |attc

1528 einmal geglaubt, burd^ ben 33ertrag öon @orind§em ben ^eimfall @elbern§

an Srabant (b. ^. alfo an ben Äaiferj gefid^ert ju '^abcn; aber ^er^og .ff'arl

l^atte fpäter ©dritte gef^an, eine 2lu§lieferung @elbern§ an g^ranlrcid^ einju^

leiten; nadl) bem SBunfd^e feiner Sanbftänbe fd^lo| er jule^t ben Sßertrag, burd§

toelc^en ber junge (Srbl^erjog SBillielm öon ^ülid§ unb ßlcöe al§ 3iadl)folger in

©eibern aufgeftettt tourbe (27. Sfanuar 1538); balb nad^^er ftarb er, 30. 3^uni

1538. 'Dtun t)utbigte man in ©eibern bem jungen cleöefd^en ^rin^cn. 5l6er

bie nieberlönbifd^e Stcgierung erl^ob ®infprad£)e. 6§ fpann fid^ an biefer ©teile
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ein ßonfitft an, ber tocttcre Simenfionen an^unel^men beftimmt voax. 2)ie Ö5elbern=

fd^en ©tänbe erflätten jid^ iür bcn ßieüer. 3fn ®ent etfciiien berfetbe öor bem
^aifer. 9tid^t jo|ort griff Ä. jur ©etoalt; er looHte nid^t Slnla^ jur iran3öfi=

fd^en ©inmifd^ung unb ju neuen euro^)ätfc£)en Ärieggftürmen fetnerfeit§ geben;

er unterl^anbette bamal§ fogar über eine ?lbftnbung ber fran^bfifdtien S5ege]^r=

lid^feit, bie er au§ g{üdf[tdf)t auf ben ^^rieben ber 6^riften!§eit betoittigen ju

tootten fd^ien. ^. eröffnete bama(§ unter getoiffen S)orau§fe|ungen unb 3}or=

bel^alten bcn i^ranjofen bie 3lu§fid^t einer freinjiüigen Slbtretung ber 5ftieber=

lanbe; e§ toar ,^önig x^xan^, ber im ^inblicE auf jene Sßorbe^alte fid^ mit bem
Singebote nid£)t befriebigt erflärte. <Bo banb ^. bamal§ ba§ (Sd^idEfal ^aitanbg

fd^on an @|janien, inbem er im @el)eimen feinen @o{)n bamit belef)nte; ba§

fünftige ©df)idEfal ber 'iJKebertanbc bet)ielt er fpäterer Sntfc^Iie^ung öor. SamaB
begnügte er fid^ aud^, ber cteöefd^en 93eft^ergreifung öon ©elbcrn fein beffereS

gtec^t auf bieä Sanb entgegenaufe^en , er mad^te fi(| ant)eifdf)ig , bem beutfd^en

ülcid^gtage bie 9flec§t§frage ju unterbreiten. 1540 l^ielt er feine Slction ^urüdE,

um nicf)t ba§ Sünbni^ feiner ©egner aüjufd^toer anfd^wellcn ju laffen; er ging

barauf au§, ber ettoaigen 23ereinigung feiner @egner üor^ubeugen, fie nac£) unb

nad^, einen jeben einzeln ju feiner ^^it, Ju be^toingen.

2tudf) ber ©(i)lid£)tung ber firditidfien äöirren in 3)eutfd^lanb menbete Ä. ha=

mal§ feine 2:^ätig!eit ^u. 2Bir fa^en, in bie 3lu§bef|nung unb ^öefeftigung be§

^roteftnnti§mu§ in ben beutfc^en Sänbern l^atte bie faifertid^e ©taatäfunft 1535

fid§ fügen muffen; ja aU 1536 ber ^rieg mit bem ^^ranäofenfönige auf§ neue

augbraä), mufete Ä. ben ^rieben in ®eutfd£|tanb äu erl^atten fid£) ernftüd^ an=

gelegen fein laffen. 5Dama[§ mar er in ber ßage, ben Seutfd^en ba§ Soncit

anjufünbigen , beffen Suf'^tnmentritt in ben nddfiften i^a^ren bie Äriegämirren

bann bod^ wieber öertjinbert l^aben; um bie ^ülfe ber S)eutfdt)en gegen i5'-*ttn!=

reid§ ju erl^alten, fam Ä. ben ^ßroteftanten mit friebli(^en ©rflärungen fet)r »eit

entgegen, er fid^erte i'^re ©teüung t)or feber ©emaltt^at, er üerf)ie^ alle 9teli=

giongproceffe am .^ammergerid^t befinitib einftetten ju laffen. g^öl^ic^ ^^^ ^^^

päpfttid£)en giuntien, üan ber 35orft unb ^orone, fc^idfte er feinen 2}icefan3ler

g)elb nad^ 3)eutfd^Ianb , über ba§ beobfidf)tigte ßoncit unb feine frieblid^en %h=

fidE)ten bie ^^^roteftanten jU unterrichten. 9lber bie ©tettung ber 5proteftanten

mar nun bod^ fd£)on eine fold^e gemorben, ba^ fie ben 3Sefud£) be§ Dom 5papfte

angebotenen ßoncileg i'^rerfeiti abjuletinen magtcn. S)ie§ erflörten fie .^elb, al§

er in ©(^malfolben mit ii)nen öer^anbelte (^^ebruar 1537). 5Der Vertreter bog

Äaifer§ entmidEelte ben 5J]roteftanten mit ^lad^brudE bie redf)ttid£)e Sage ber

beutfd^en 3}er^ltniffe ; er toottte bie S'^ätigfeit be§ 9{ei(i)§gerid^t§ nidf)t meiter

einfd^ränfen, als 1532 i!§nen jugefagt mar; er mie§ auf bie not{)toenbige ©renjc

ber !aiferlid£)cn Dlac^giebigfeit !^in. S)er SSerfud^ ber 2tnnäl§erung enbete mit 5U=

ne^menber ©ntfrembung ber ©egenfä^e. @§ ift möglid^, ba^ bie ^^perföntid^teit

beS faiferlid£)en Unter'^änbterS ju bem Srgebni^ mefenttid^ mitgemirft ^at. ^ctb

gel^örte ^u ben eifrig fat^otifdf)en ©taotgmännern ber faiferlidf)en Otegierung, bie

um jeben $rei§ unb auf jebe SOßeifc bie ^roteftanten 3U befämpfen trad^teten

(ügt 9iag. b. S5iogr. Sb. XI. ©. 682). ^elb bemül^tc barauf fid^, ba§ 2öerf=

3cug aur Selämpfung ber 5]3roteftonten für bie f aiferlid^e ^olitif paurüften ; i{)m

gelang e§, maä fciion 1531 öom ^aifer einmal erftrebt war, bie eifrig {at:§o=

lifdfien dürften in S)eutfd^lanb ju einem 93ünbni^ jufammenjufd^lielen : in

g^ürnberg braciite er am 12. ^uni 1538 bie fat^olifd^e Siga ju ©taube; e§

war feine 5lbftdC)t, aÜe einzelnen fat^olifc^ gebliebenen dürften unb ©tobte ^u

einem gemeinfamen ^anbcln wiber bie ©^malfalbener 33unbe§genoffen ju öer=

binben; jugleid^ aber foHten bie öon ber faifertid^en ^^^olitif für notl^wcubig ge=

l§a(tenen 50ila|regeln einer innerlird£)lid^en fatt)olifc^en üieformation burc^ biefe
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Siga geförbert toerben. ^n berfelBen 3eit a'&er {©ommer 1538), in toeld^er

|)elb al§ ^atli aSebottmäd^tigter in S)eut|c^lanb bie tat^oüf(i)e 3tction öorju^

bereiten |(i)ien , betabrebete bcr ^aifer mit bcm ^ranjojenfönige unb mit bem
^apfte in ^lii^a unb in 2ligue§=^oi-tc§ , ben 2Beg gütlici)er a}er^anblungen mit

ben ^roteftanten 3u betreten, um burc^ gegenjeitige SSerftänbigung bie firdilid^en

3öirten ju fcfitit^ten ober beizulegen. 2Bir bemerfen ^ier ^toei neben einanber

l^erge'^enbe Strömungen unb ^i(i)tungen in ber Haltung be§ ^aifer§ gegenüber

ben beutjd^en ^^^roteftanten. S)ie eine brängte an]
, fei e§ birecte ober inbirecte,

offene ober berbedfte Sefe^bung ber 5]ßroteftanten
; fie mar, menn bie anberen

5JlitteI fid) nu^Io§ ermiefen, jur Inmenbung öon (Setoatt, ja jum offenen 9ieli=

gionSfrieg p fd^reiten geneigt unb bereit. S)ie anbere tooEte ben 2öeg ber ®üte,

ber 2}er{)anbtung, ber Ueberrebung borjiefien: inbem fie bie poIitifcf)en QitU be§

Äaiferö, bie @rri(i)tung einer europäifd)en ^errfi^aft für ben ^aifer bortoiegenb

betonte, mar fie ebentuett 3u fleinen ^ugeftänbniffen unb Einräumungen an bie

^Proteftanten bereit, toenn fie bamit bie firc£)Iicf)en 3tt5i[ti9'f6^ten, bie ,g)emmniffe

einer 3wffl"^"^ei^i'iff"ng alter beutfd^en Gräfte für ben S)ienft ber faifcrtic^en

5potitif, au§ ber äöelt f(f)affen fonnte. S)er Unterfd^ieb ber beiben Slnfic^ten

betraf nic^t ba§ (anbriet, tool aber bie 2Begc ju bem ©nbiiet; e§ mar eine

Sifferenj politifc^er ^ett)obe. S)ie erfte 5tnftci)t l^atte feinen fd^neibigeren 33er=

treter im bamaligrn ^ugcnbtide, al§ jenen Sicefanjter |)elb; ber jtoeiten neigte

banml^ bor allen ©ranbette ju: aber auc^ bie ©cfd^toifter bc§ Äaiferg, ^aria
in ben ^fliebertanben unb ^^erbinanb in Oefterreidf), fi^ienen me^r unb me^r für

fie fid^ getoinnen äu laffen. ^. perfönlid^ nat)m inmitten biefer tt)eit§ überein^

ftimmenben, tt)eil§ abmeic^enben 3inftd£)ten feiner Stätte unb 5Jtinifter feine

©tettung; er gab beiben 9tidf)tungcn ©etegen^eit, il^re 2öir!famfeit p äeigen

unb äu erproben; er mifc^te bie 2lction feiner 9lcgierung au§ beiben Sßerfa^ren:

füt)t unb borurt^eititoS fd£)lug er in jebem StugenblidE unb für jeben Sinjelfatt

gerabe ben Söeg ein, ber i'^m gerabe für ben 5lugenbticE ber au§fid§t§bottere ju

fein f(f)ien. 3ll§ ^elb 1539 ju il§m nac£) Spanien !am, ratificirte ^. ba§ bon
§elb gefditoffene Jatl^olifd^e 33ünbni§ (Jolebo, 10. Wäx^ 1539); in 9lom Iie|

er roieber'^olt ben S^erfud^ machen, ben ^ap)t aum Seitritt unb jur SSeifleuer

für bie fatj)otif(^en a3unbe§jWecEe ju bemegen; Ä. be{)iclt bie ebentuette Sßaffe

ber Slction in bem faf^oIifdEien 33unb gern in ber §anb. 3lnbcrerfeit§ aber ge=

fc£)a!§en auc^ bie annä'^ernben Schritte ber 33er^anblung mit ben proteftantifc^en

©egnern, mie ©ranbette fie angeratfien ^atte. ,^. beauftragte fogar mit biefen

$8ert)anbtungen jmei feiner Diplomaten, ebenfomol ^elb, at§ einen ©eftnnung§=

genoffen ©ranbettc'§, ben Sifrfiof i^o^ann Söeje bon 8unb. 5lt§ SJcrmittter

bebiente man fid) ber ^urfürften bon SSranbenbutg unb ^^falj in ben 2Jerf)anb=

lungen, bie im g^ebruar 1539 in ^ranffurt geführt mürben. 3ll§ S}ertreter be§

5ßapfle§ mar ßorbinat Slleanber jugegen. S)o§ (SrgebmB entfprad§ (19, Slpril

1539) bottftänbig meber ben (ärmartungen ber einen nodC) ber anberen Seite:

für 15 5)tonate tourbe atten ^roteftanten 9le(^t§fid^er'^eit gemät)rt; meber ber

Nürnberger nod^ ber ©c^matfatbener aSunb fottten neue ^itglieber aufnel^men

bürfen; e§ mürbe ferner eine tl^eo(ogifdf)e 9lu§gleid^§bert)anblung in ^ilu§=

fic^t genommen , beren Otefultate einem beutf(f)en Dteid^itage bor^utegen fein

mürben. 9}on päpftlic^er Seite proteftirte mon gegen fo meitgel^enbe 3uSfftänb=

niffe; eine befonbere Sotfc^aft entmicEelte in Spanien bem Äaifer bie ©egen=
grünbc be§ ^apfte§ unb ftagte ben SSifd^of bon ßunb [trofbarer ^flid^tberle^ung

an. Stber ä. i)ielt e§ für nöt^ig, menn er aud^ formett bie Söeftätigung bcr

5Bereinbarung nid^t au§fprad^, auf bem SSoben ber granffurter Sßerftänbigung

einftmeilcn ^u berbleiben, bi§ fein perfön(id^e§ Eingreifen in S)eutfdC)lanb biet=

IeidE)t eine beffere äöenbung '^erborgerufen ; er rüftete ftd§ für einen Üleid£)§tag



Siaxi V., b. fi. 191

unb für gütUd^e Söertianblung mit ben ^t^roteftanten. S)ie SJorfteÜungen Jpclb'§

unb bev SSertreter be§ 5ßapfte§ (g^arnefe, geröino, 2Jlorone) lourben bur^ ben

6influ^ ©ranöeUe'g bamal§ überf)ott; aurf) gei-binanb trat in ben ßonierenjen,

5U benen er in bie ^Ueberlanbe gefommen, auf bieje ©eite,

SGßäfjrenb Ä. nocE) in ben ^^iieberlanben öertoeilte, leitete i^erbinanb bie S5er=

l^anblungen bcr beutjcCien 9tei(i)§ftönbe in .g)agenau (3^uni 1540). Entgegen ben

t)ä^)[tUd)en SSemü^ungen tourbcn toirfticf) bie einleitenben 5Jla|rcgeln ju einem

9ieIigionggefprä(i) ^ttifd^en beutfd^en 33ertretern ber Beiben 9leIigion§parteien t)ier

bej(^lof|en. S)ie§ ©efpräd) tourbe nad^ äßorm§ iüx ben Dctober anberaumt.

Ä. fc^icfte 3u bemfelben feinen 5Jlinifter ©rantielle, bcr @nbe 5loöember bie

Leitung ber S)i§putationen übernatim, unterftü^t bon i^elb'§ 9la(i)foIger, bem
neuen 35icefanaler ^^laöeS, ber ju feiner, nid^t ^u ^elb'§ gatine fc^njor. S)ie

päpfttid^en 9iuntien 5Jiorone unb ßampcggi boten aEe§ auf, ein fac^lid)e§ @r=

gebni^ ber S)i§cuffion ju öct'^inbern ober ju erfd^n^eren. äöoctjenlang bauerte

ber ©treit über bie f^^ormalien; erft am 14. Januar 1541 begann bie fac^lid^e

S)i§cuffion jttjifdien M unb ^elancfit^on. 3lber fd^on am 19. brad) ©ranöette

baä ©efpräd^ ab, inbem er feine gortfe^ung auf ben beüorfte^enben 9tegen

burger 9leid^§tag öerlegte. greitid^ nid^t o:§ne pofititie grüd^te ging man in

SBormS auSeinanber. @§ toar ein großer ©ieg ber biplomatifd)er ^unft @ran=

öeÜe'S, ba^ er ben Sinn be§ ^effifd^en ßanbgrafen 5[it)itipp auf bie faiferlid^e

©eite getoenbet unb baburd) ba§ 3ufammenge^en be§ ©dE)malfaIbener 3Sunbe§

mit ber fran^öftfdien 5politif unb mit bem ^^ex^og^ öon Steüe in ber gelbrifd)en

fyrage öerl^inbert l^atte. ^n aBorm§ tiatten aud) gemäßigte S5ertreter ber beiben

3^eügion§parteien priöatim fid^ genät)ert unb eine priöate SSerftönbigung über

bie fi^mebenbcn ßontrotierfen angebat)nt, 33ucer öon proteftantifd^er unb (Sropper

öon fat^olifc^er ©eite: burdt) einen jüngeren ©ecretär, fSdttotjä, i)atte ®ran=

üeüe fo(d^e§ ermöglid^t. 6ine S3aft§ be§ 3lu§gleid^e§ unb ber Sicrftänbigung

toar bamit gelegt.

2n§ Segat !am ie|t Sarbinat ßontarini, öon beffen milber ^:perfönlidf)feit

unb öermittelnber X^cologie ba§ befte für bie S3erföi)nung ber (Segenfü^e ju

l)offcn; unb roenn er aud^ nid^t mit gan^ unbefdt)ränfter 35ottmadE)t erfd^ien, fo

mar il)m bodf) für bie f^eotogifdie Erörterung ein \t^x weiter ©pielraum o.=

öffnet. S)er ^aifer langte felbft am 23. gebr. 1541 in 9legen§burg an; am
5. 3lpril eröffnete er ben benfmürbigen 9teid)§tag. 2)ie ©tänbe überliefen il^m

felbft bie Sluämal^l berjenigen 2;i)eologen, meldte ba§ 9ieligion§gefpräd^ fortfüliren

fottten. S)iefe ßommiffion öerlianbelte öom 27. 3lpril bi§ 25. 5Jlai über eine

tt)eo(ogifd^e 2}ortage, bie i^ren Urfprung jenen SBormfer ^riöatgefpräd£)en

jlDifdE)en Sucer unb (Sropper öerbantte, bie öon ben fatl)olifd&en 2:|§eologen

in 9tegen§burg im mefentlid£)en gebittigt unb fogar öon ßontarini al§

empfe^lenSwerf^ angefe!§en tourbe. @§ gelang in ber 2;t)at eine (Einigung in

einjelnen bogmatifd^en ßontroöerfen , bie ju ben ert)eblidt)ften ge^ä'^lt mürben

;

aber in einigen anberen grogen, öornelimlid^ in fold^en, bie au§ bem (Scgenfa^c

ber ©runbauffaffungen über bie ^ird£)e bie prafttfc^en {^olfie^'U'^Sei^ auSfprad^en,

fd^eiterte ber 25erfud[) be§ t^eologifdt)en 2lu§gleid)e§. (5§ !am baju, ba^ fowol

Sutlier al§ ber ^apft aud) bie fd)on öereinbarten ^^ormeln öermarfen. Slud^

ber 35orfd^lag, bafe mon ben ^^^arteien in S)eutfd)lanb bie 3lnna^me ber öerein»

barten ©ö^e geftatten möd^te, fiel ebenfotool burdt) ba§ 5}erbot be§ 5papfte§ al§

burd) bie Oppofition ber ^Baiern ^u Soben. ^otitifdt)e (Segnerfdtjaften öon ben

öerfi^iebenften ©eiten unb perfönlid^e 3toiftigfeiten l^atten 3U bem negatiöen

9lu§gang bcr mit fo großen .g)offnungen begonnenen SSerl)anblungen mitgewirft.

S)ie äu|eren 3}erl§ältniffe aber brängten mieberum bem ^aifer ein augenblid=

lid§e§ 2lu§!unftSmittel auf. S)ie 2:ürfengefat)r mar im 3öacf)fen; e§ bro^te ein
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neuer Ärieg mit f^ranfreid). <Bo enthielt her 9letd)§tag§a!6|d)teb Dom 29. i^uU

1541 bie Erneuerung be§ 9teUgion§frieben§ bon 1532, bie wieberl^oUe 3wyage

eine§ 6oncile§, entoeber eine§ aEgemeinen ober eine§ beutfd^en, auä) bie 2ln=

fünbigung öon Oieformma^regeln innerl§all6 be§ !atl^olifd£) gebliebenen beutjd^en

6Ieru§. S)er 9lei(^§tag l^atte Sürfenl^ülje bewittigt; bagegen toaren bie 3ln=

fprüc£)e ßIeüe'S auf ©eibern abgetoiejen, ba§ beffere Stecht beS ^aiferS toar bur(^=

gebrungen. S)en 5proteflanten l^atte ber .^aifer neben bem offiziellen Slbfd^ieb

nod^ eine befonbere Seclaration gegeben, i^re SBeforgniffe ju ^erftreuen, i'^ren

©inn in beruhigen; mit -Reffen unb mit Sranbenburg f)atte St. nocE) befonbere

SBerträge abgefd^toffen, toeld^e jene dürften an jeine faiferlid)e ®nabe nod^ enger

feffelten. 2lnbererfeit§ aber ^atte er auä) ba§ faf^oüfdie (Se|)aratbünbni^ au§=

brücCtici) beftätigt unb feine 2lu§be^ung in§ Sluge gefaxt. S)ie Stttcrnatiöc

feiner :poIitif(^en |)altung l^atte Ä. no($ ni(i)t befinitiö entfd^ieben; unter bem
3iDange be§ 2lugenblic£e§ blieb bie pfünftige ^Politi! noct) immer eine hoppth

feitige; e§ War immer nod) nic§t mel^r alä eine 2lu§!unft für ben ^ugenblid

getroffen.

km 29. 3uli bra(^ Ä. öon 9{egen§burg auf; burd^ SSaiern unb Sirol eilte

er nac^ Italien, ^n Succa traf er mit ^a^ft 5paul III. pfammen; üom 12. bi§

19. ©eptbr. S)ann begab er firf) bon ©pe^äia au§ ^ur See nad) ^ajorfa. ^ier

erroarteten i^n (13. Dctbr.) bie öerfammetten f^lotten unb Xxuppm, mit benen

er einen .^rieggjug nad) Sltgier ju unternel^men beabftditigte. 2lm 20. lanbcte

man bor Stigier. Dtegen unb ©türm ftörten ben glüdlirfien Fortgang be§ Unter=

net)men§. @in 2lu§fatt ber 5Jtauren rief unter bem faifertid^en ^eere S5ern)ir=

rung l§erbor; nur bie perfönlic^e 5lu§bauer unb Xa^jferfeit be§ ^aifer§ rettete

ba§ .g)eer. Ungern mu^te Ä. fid§ äule^ jum ütücfäug entfd)tie^en. ';)lur mit

5Rül)e brod)te er ben größten %'i)t\i feiner ©olbaten na(| .g)aufe. 6r fd)iffte fid)

am 1. Dlobember ein; erft am 1. Secember lanbete er glüdlid) in ßartagena.

S)ie nät^fte 3eit ^^^^^ er in ©panien, immer l^äuftger unb immer l^eftiger bon

feinen gid)tif($en Seiben {)eimgefud)t.

3toifd)en Ä. unb Sranj fd)toebten f($on 1541 t)einlid|e (Erörterungen; in

ber Sombarbei maren im Suli 1541 jmei fran^öfifdie 2tgenten erfd)tagen; unb
man gab bem Äaifer bie ©d)ulb an biefem ''IRorbe. dla^ Äarl§ Unglüd in

5ltgier eilte ^ranj gum neuen ßrieg. £)^ne bor{)erget)enbe Srflärung brad^ er

im ©ommer 1542 in bie ^Jheberlanbe, in (Seibern, in ^perpignan ein in (Sr=

tüartung auä) einer birecten türfifdien ,§ülf§flotte. 3lber bie SSertl^eibigung

ber faiferlic^en (Senerale toar an atten fünften bon Erfolg begleitet; überaß

tDurben bie gran^ofen jurüdEgetoiefen. Wittlermeile l^atte ^jSabft ^aul ba§

lang befprod^ene Soncil naä) SErient einberufen unb mahnte bie beiben ©egner

3um 3^rieben. ^. fanb fid§ !§ierburd^ l^öd£)lid^ft bcleibigt; er berlangte ba^
ber ^Japft offen für ilin gegen i^ran^ Partei ergreife. 3lber baju mar ^aul
nidfit 3U bctoegen. S)agegen gemann Ä. im ^^ebruar 1543 auf§ neue bie eng=

lifd^e SlHiauä gegen bie grauäofen. Sommer bringenber rief i^n bamal§ bie

9lotl^toenbig!eit nad^ S)eutfd^lanb ^urüd. ©d£)on 1541 toaren bie türfifdien

^eerc im S3orgel^en; ber 9leid^§frieg bon 1542 l^attc faum irgenb loeld^e ^rud^t.

Unb in S)eutfd£)lanb felbft mud^fen bie ^^oi'bernngen ber ^45roteftanten in bem=
felben 5Jla^e al§ bie 3öl|l unb SSebeutung il^rer Partei junalim; fie berweigerten

auf bem 3fleid£)§tag in 9iürnberg 1543 bie Sürfen'^ülfe ferner äu leiften, menn
^. it)nen nid|t borl^er i^re re^tlid^e Sage gegenüber bem i?ammergerid^te ge=

fid^ert. ©o entfd)to^ fict) ^. 1543 ju einem neuen Unternel)men ; er fam mit
ber 2lbfidE)t, bieämal ber i^n bebrängenben 9totl^ ein @nbe 3U machen unb ben

militärifd&en äöaffengang mit feinen ©egnern bie§mal ju magen.
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©einen ©ot)n ^^^Utpp lie^ er at§ ©tott^alter in ©panien, berat^en öon
ßol6o§, öetJieivat^et mit einer portugie[if(f)en ^tinäeffin. 3lm 1. ^ai beftieg er

in SßarceÖona fein ©(i)iff; toibrige SBinbe I)ielten it)n no(^ einige Jage jurücf;

am 17. ^Jlai ging er in ©ee; am 25. foax er in ®enua. 2lm 21. i^uni traf er

mit $ap[t 5paul in SSujjeto ^ufammen. 3lber .^. BradEite e§ aud^ perfönüd^

nicf)t bat)in , ba^ ^aut fic^ offen gegen ben f^^^oi^äofenfönig aU ben 3^rieben§=

6re(i)er unb Sürfengenoffcn crflärte ,' unüBerfteigtid^ f(f)ienen bie ^inberniffe einer

faiferlt(i)=päp[tli(^en SlHian^ , ba ja ^. bie päpftli(f)e i^otberung
, feinem ßnfel

Ottaöio ba§ ^etjogtl^um ?ölailanb 3u öerleif)en, ni(i)t geftäl^rte, obtool er einer

fonftigen territorialen 3tn§[tattung ber gamilie i^oi^nefe fic^ nid)t abgeneigt

äeigte. 2lm 25. ^uni trat Ä. bie Steife nac^ 2)eutf(i)Ianb an, über ^nnSbrucE,

Utm, ©pet)er (25. Suli). ^ier l^atte er mit ben ©efanbten ber proteftantifd^en

dürften eine frf)arfe SluSeinanberfe^ung: er bebrof)te je^t alle, bie at§ ^Ittürte ber

3;ürfen anpfeifen, ben granjofen unb ben -^eräog öon 6.1eöe. (Segen ben le^tern

ri(i)tete fid) pnäc^ft fein Ärieg§eifer. 3ln bie ©pi|e feine§ §eere§ [teilte er ®on=
äaga. S5on fcEineüem unb buri^fd^Iagenbem ®Iürf tuar bieSmat ber Jlriegä^ug

gefrönt, ©i^on am 7. ©eptbr. lag ber junge ßteöer ^er^og in SBenlo al8

SSittenber bor ben gü^en be§ .^aiferS. 9latüiiid§ muBte er auf ©elbcrn ber=

3id)ten ; er mufete ju öollem unb unbebingtem ®e{)orfam üor bem .^aifer unb

ber !at{)olifd)en ^ir^e ficf) öerpfli(i)tcn. SBeber franjöfifcfie no(^ proteftantifctie

.^ülfe toar bem ßleöer ju S^eil getoorben. ^. felbft erjäfilte fpätcr, bamal§

l^abe er ben befinitiben (5ntfc£)luB bei \{ä) gefönt, anc^ bie fü'^renben prote[tanti=

fd^en ^-ürften mit ^ricg ju übcr^ietien unb auf biefe 2Beife bie beutfd^e .^ir(^en=

fpaltung ju bejtDingen. Dl^ne »ßaufe manbte fid) ^. bamal§ gegen ^ranfreid).

(jifrig unb !üt)n bcrfotgte er bie Slbfic^t, entf(j^eibenbe ©iege ju erfechten; er

bot aUeä auf, f^ranj ju einer ©(i)lact)t ju ^toingen; aber ^i-'^nj 30g fid^ bor

bem !aiferlidC)en ^eere jurücE. S)en Sßinter berbradt)te ß- in ben 9tieberlanben, be=

fcf)äftigt mit ütüftungen für ben näd^ften ^^elbäug ; bann begab er fic^ jum 9icid§§=

tag nad^ ©pet)er. Untermegg beftärfte er in Äöln bie tat^olifdf) gefinnte Dppo=

fition äum auSbauernben SBiberftanbe gegen bie $]ßrote[tantifirung§berfudC)e beS

(5r3bifd£)of§ ^ermann bon 2Bieb. UntermegS toieg er ben SSermittetungSberfudf),

ben .^arbinal g^arnefe im ^^lamen feine§ päpftlidien ©ro^baterg it)m in Äreu3=

nad) überbrad£)te, mit fe]§r fd)roffen Söorten prücE. 2lm 30. ^an. mar ^. in ©pcier.

©e{)r langfam berfammelten fid^ bort bie dürften be§ "^ciäjt^. Slber über=

rafdienb war bie ßeid^tigfeit , mit ber Ä. bom gtcid)§tage eine .^rieggerflärung

gegen bie granjofen erhielte; nid§t einmal franjöfifdEie (Befanbte mottte man §ier

äulaffen. ^n ber 9leligion§frage toar Ä. ju jeittoeifer ^^ladigiebigfeit bon botn=

lerein bereit; er begegnete freitid^ babei bem f)eftigften Söiberfprudf) ber Äat^olifen.

@r befd^toic£)tigte 3unäc§[t bie fatf)olifd§e ?lufregung über jene gtegen§burger „2)e=

claration", inbem er ber'fiie^, fte näd^ften§ ju toiberrufen, inbem er feinen fat]^oli=

fd^en Sifer auf§ feierlidf)fte bef^euerte. ©0 fam ber gteid^§tag§abfd^ieb am 10. ;^uni

1544 äu ©tanbe, ber für ben StugenblicE ben ^roteftanten boHe S3etoegung§=

freit)eit einräumte, 9ted^t§gteid^t)eit, „9teformation", „goncit" unb bergleid^en il^nen

pfagte, aber aüeS befinitib ju regeln erft bem fünftigen 9teid^§tag borbe{)ielt.

.^. bertangte bamal§ in ben franjöfifd^en ^rieg fid^ ju [türjcn. 2ln ber ©pi^e

feines .g)eere§ brang er über 5Jte^ unb Sujemburg bi§ na(| ©aint=S)iäier bor.

SSalb erjroang er bie ßapitutation biefer i^eftung ; er fiegte in fleineren treffen, aber

bie ^^ranjofen liefen fi(^ jur großen ©d£)ladt)t bod^ nid)t jtoingen. ©d)lief[li(^ fiel

©oiffon§ in faiferlid)e ^änbe. 5Die friegerifd^en Unternct)mungcn toaren bon biplo=

matifd^en S5erfud^en fd)on längft begleitet, ©nglanb leiftete nid^t ba§, toa§ eg für bie

gemeinfame 3lction jugefagt Ijatte, — unb gerabe bie 9iüdEfidt)t ouf bie ©peierer

Sebingungen ftimmte ben Äaifer frieblid^. ©d£)on am 18. ©eptbr. fd£)loffcn in

eiligem, beutfd&e SBiogra^jl^ie. XV. 13



ßxeptj ©onjaga unb (Srantieüe mit ben iranjöfijd^en ^Rintftevn ben eöentucöen

^rieben ab. ©egenteitige 9lü(iga6e aller occupirten Sänber , Unterftü^ung ber

faiferticCien ^^^olitif jum Soncit unb junt ^roteftantenfrieg butc^ bie ^^ranjolen

toaten 'bie ^Bebingungen bee gi^iebenS. Ä. üev^ie^ aber auc^ entioeber 5JlaUanb

ober bte "Jiteberlanbe bem gtiüaten ^u cebiren — er Bei^ielt fic^ bic Sntjd^etbung

ber 2Itternatite nod^ üor. '»Blafeöott in ber Senu^ung feineg (5iege§ fam Ä. im
toefenttic^en auf ben S^^itt ber früheren 5}erträge jurüdE. Um ]o fidlerer er=

toartete er öülie ober toenigftenS ftiüi'i^enbc Üleutraütät bon ben fyranjofen,

wäl^renb er ^ur entjd^eibenben "ölction gegen bie ^ßtoteftanten fic^ er'^ob.

^apft ^aut !£)atte bem .ßaifer bie f)eTtigften klagen gegen ben ©peierer

Slbfc^icb öortragen lafjen; er berief nac^ bem grieben^jd^IuB öon ßrept) nun be=

finitip baö allgemeine ßoncii nac^ Slrient; er juckte aurf) eine 3lnnä!^erung an
ben ^aifer ju geloinnen, beren ©runbtage bte S)otation ber gamiüe ^yarnefe

bilben mürbe. S^ bem ^^lecEe fci)i(ite er jeinen (Snfel no(^ einmal ju Ä. ; fie

fpra(f)en im ^JJUi lö-iS inSöormg mit einanber. S)er 9lei(^§tag tagte fc^on feit

Wäx^ unter (yerbinanbg Seitung. 3tber auäj bie Slnfunft be§ ,^aifer§ (16. OJlai)

förberte bie Debatten nic^t. Unoerjö^nüi^ fdjien ber @egenfa^ ber Parteien ; unb bafe

ber Äaifer in ben Oiieberlanbcn mit ©bieten gegen ben ^roteftanti§mu§ toieber=

]§olt eingefdiritten, baB er bie fc^roffen bogmatifcEien 6r!lärungen ber Sötoener 2:|eo=

logen gebilligt, baB er bem (Soncil in Orient feine t^örberung jugefagt, Perfc^ärfte

ben ©egenfa^ am 9tei(^§tage. SJer 35raunfcf)meiger ©treitlianbcl (bie ^roteftanten

Ratten ben fat^oUf(i)en öerjog ^einricl) Pertrieben) fcf)ien be§ Äaifer§ Snter=

Pention ju forbent. .Rarbinal fyarnefe l)atte enblicf) bie mir!li(i)e Sachlage in

S)eutf(i)lanb ricl)tig erfannt. 3lu§ 9tom bot man bem ^aifer finanzielle unb
materielle .öülfe, wenn er je^t ben 9teligion§fvieg magen tooEte. S)arauf machte

bie Sßerftänbigung jroifdicn .Haifcr unb $apft weitere i^rortfc^ritte : ba§ gemein=

fame Äriegiunterne'^men tourbe für ba§ näc^ftc ^dt)x befc^loffen. ©o enttieB

Ä. am 4. 3luguft ben 9lei(i)§tag, bie Srlebigung ber fditoebenben ^i-'igen auf bie näc^fte

SSerfammlung in 9tegen§burg Pertagenb ; aucl) ein neue§ 9leligion§gefprä(^ mürbe

angefagt, ba§ biesmat nic^t ernftUcf) gemeint, nur ju einem ©ctieiniDerf beftimmt

war. ^Jluf ber 9tüc£reife Pom 3tei(i)§tage fprad^ Ä. in ^öln noc^ im 3luguft bem @rä=

bifc^of in ernften, ftrafenben unb brotienben SBorten fein ^i^faüen über beffen 3ie=

formationsroerf aus. S;en .öerbfl unb Sßinter l)ielt ftd) Ä. in ben 91ieberlanben

auf. 5ßon ber *pfii(^t, entroeber bie ^ieberlanbc ober ^aitanb an ben ^crjog

Pon Crleani abtreten ju muffen, befreite i£)n ber plö^lic^e 2;ob biefe§ jungen

dürften. ©0 blieb mieberum bie befinitipc S5erföl)nung mit gi^anfreic^ in ber

©c^toebe. Ginftmeilen aber mar ^ranfteid) noc^ burd) ben englif^en Ärieg bef(i)äf=

tigt. ^]3Kt ben dürfen '^atte man einen äöaffenftittftanb gefc^loffen. S)ie 3}er=

!^anblung mit bem 5papfte rücfte immer entf(i)iebener Porroärte. 6§ War ge=

lungen , bie proteftantifiiien dürften bi§ bal)in über bie 5lbfid)ten be§ Äaifers

im ungemiffen ju crl^alten. 3n ^JJlaftrid^t erfdiienen Por i'^m (19. gebr. 1546)
proteftantifi^e (liefanbte, bie ju ©unften be§ Äölner @räfcif(i)of§ interPenirten.

Ä. fanb fie mit allgemeinen Lebensarten ab. Unb in ©peier beruhigte er bann
ebenial[§ ben Reffen unb ^i^fäljer ol)ne grofee ©d)micrigfeit. ©cit bem S)ecember

tagte in Orient ba§ (Soncil. ©eit 27. ^an. biecutirten bie beibeifeiligen 31^eologen

in ^tegensburg miteinanber; refultatloS sogen @nbe ^Mrj bie proteftantifc^cn

SSertretcr fic^ Pon bem SBortgefec^te äurüd. ©d^on am 10. 2lpril traf Ä- in

Siegeneburg ein; eg mar fein proteftantifc^er ^^ürft zugegen. Snbc ^ai erft

langte ^"i'inanb an. Sine Slnsa^t fatf)olif(^er ^erfonen fanb fid) aEmälig
äufammcn. Qu bem beöorfte^^enben .ftriege Perfid)erte fi(^ Ä. ber ^Ife 23aiern§,

er gewann auc^ einige junge aber e^rgei^ige proteftantifc^e gütften für feinen

^iegebienft. 3lm 5. ^uni begann bie officicEe 9teic^§tag§Pcrl^anblung, bie fcl^r

balb aus anberer Tonart Hang al§ bie früheren 35erati^ungen Pon 1541 unb
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1544. S)ie Äatöolifen üertoiejen ben reügiöfen 5lu§g(eicf) an ba§ gteid^jeitig

tagenbe doncit. S)ie ^auptjadie toar ^tet bie Ärteg§rüftung. S)te Slttianj mit

bem ^^ap\tt touvbe je^t enblic^ ratificitt. Struppen tourben getüovBen unb bi§=

:ponirt, ^üljgfräite öon allen ©eiten t)evangejogen. 3)er SSortoaub jum 33ruc^e

ttjurbe öon ^. \o getDät)Ü, ba| bie !ir(i)ü(^e i^rage nict)t berührt, jonbern nur ber Un=

ge{)oiiam ber 9teid)§iüi-[ten gegen ba§ 9teic£)§faupt at§ 5[ftotiö ausgegeben tourbe.

3tDar toaren j(i)tie^li(^ bie ^^voteftanten unvu'^ig getoorben; [te fragten am
10. ;Suni, toaS bie 9tü[tungen bebeuteten. ^. antwortete auStoeid^enb ; er be=

mü^te ftc^ ben ©täbten üor altem bie SSerfid^erung ju geben, ba^ er nid)t§ gegen

bie proteftantiid^e gteligion beabfirf)tigte. 2)ie ©direiben unb ^tanifefte ber

©d^maltatbener erhielten aber anlegt nur bie 3t(^t§er!Iärung gegen Reffen unb

(&a(i)|en (20. 3fuU).

S)en Ärieg jelbft f)atten bie 5|}roteftanten bamal§ f(f)on eröffnet. S)er

9lug§burger ^^ruppcnfü'^rcr ©(i)ärtlin t)atte fc^on 6nbe ^uni einen ^ü% nad^

Xirol unternommen, um bie ^Bereinigung be§ au§ 3ftauen ^^eranjiel^enben |)eere§=

tl^eileg mit bem beutfc^en ^eere be§ ^aifer§ ju burcfifreu^en ; aber nai^ ben

erften Erfolgen glüctte bie Sefe^ung bon SfnnSbrud nidE)t. ©c^drtlin mürbe

äurürfgerufen unb f)atte fid^ mit bem ©cfimalfalbener .!paupt^eer ^u bereinigen.

S)ieje erfte ©efa^r ber faiferlid^en SteEung mar öorüber gegangen. ^. jog am
3. Sluguft t)on 9tegen§burg toeg unb natim bei Sanb§t)ut ©tettung. Siort [tiefen

am 13. Sfuli bie italifdien jlruppen ju i^m, er 30g bann ben ©egnern entgegen

auf Sfngolftabt ^in. @§ fam bort am 31. 9lugu[t ju einer getoaltigen .^ano=

nabe, aber nidit gu offener f5relbfci)ladt)t. Ä. betoie§ f)ier großen perfönUc^en

^O'lut^ unb entfd^loffene 3äl§igteit; er fe^te ftd^ perfönlidC) großen ©efa'^ren au§,

üott 3}ertrauen in (Sotte§ ^eiftanb, beffen ©ai^e er in biefem Kriege allein 5U

öertfjeibigen mieber'^oU erflärte. 3)ie ^proteftanten aber griffen bae befeftigte

Sager ber i?aiferlid^en nic^t an
,

fonbern marfc^irten nac£) einigem 3ögevn auf

S)onaumörtt) , mo fte fidC) üerfdEiauäten. ^. martete, bi§ am 15. September ba§

nieberlänbifcf)e ^eer unter @raf Suren glücflidt) tro^ üieler ©d£)toierigfeiten hie

SSereinigung mit bem ^auptl^eer öoE^ogen. S)ann untermarf er ^Jteuburg unb

manöürirte gefdjidt unb t)orfid)tig, nac£) unb nac^ bie t)errfd^enben ^untte in feine

§anb äu bringen. S)ie (Segner bei S)onautoört^ offen anjugreifen, fd£)ien nid^t

rat^fam. 2)ann ftanben fid£) bei ^lörblingcn beibe §eere gegenüber, aber bie er=

martete gelbfditaiit mürbe bod) nii^t geliefert. S)arauf fe^teÄ. feine Bewegung

fort; nod^ einmal bro^te bei ©iengen ber ^ufammenfto^. Slber tro^ atte§ i?rieg§=

eiferg ber ^aiferlicE)en, tro^ üerfd^iebener 23erfudl)e, bie fte magten, entzogen bie

5ßrote[tanten fid^ ber ,g)auptfd)lad^t. S)er f^elb^ug 30g fiel) in bie Sänge. ©dl)on

rief ^apft ^^aul fein ^ülf§corp§ ab; fdl)on mir!te ber raut)e |)erbft ftörenb auf

ba§ faiferlidie .Speer ein. 3lbcr Ä. mar feft in feinem SBitten nid£)t ju meinen,

fonbern ba§ 3lu§einanberge'^en ber ©c^malfatbener abjutoarten. S)a fam am
8. gtoöbr. i'^m bie i?unbe, ba^ ^er^og 9Jlori| im 9tüc£en ber proteftantifd^en

^eere in§ Äurfürftcntl^um ©ad^fen eingefallen. S)ie ©timmung ber ©c§mal=

falbcner mürbe fcitbem frieblidl) ; einen 3lnnä^erung§t)crfuc^ be§ Sanbgrafen mie§

Ä. äurücE , inbem er nur mit benjenigen öer^anbeln p motten erflärte , bie fid^

öorl^er i^m untermorfen. 2Ba§ Ä. ermartet, trat am 22. giotiember ein. S)a

löfte fid^ ba§ .!^eer ber @egner auf; bie dürften 3ogen '^eim, i^ren l^eimifd^en

33efi^ ju öerf^eibigen. S)en Slb^ietienben fonnte ^. nidftt öielen ©d^aben 3u=

fügen; aber er öott^og je^t o'^ne ^^aufe bie Untermerfung ©übbeutfd^lanb§.

S)urd^ S)ro'§ungen unb SSer'^anblungen , üornämlid^ buri^ bie gro^e (Sefd^icflic^=

feit unb ©emaubtl^eit @ranbette'§, beugte er bie eiuäelnen ©täbte unb ^^ürften

3U bemütl)igem ©e'^orfam; in ©injeltierträgen legte er im Saufe be^ äBinteri

ben einzelnen feinen Söitten auf. .^erjog 3llba mit feinen 2;ruppen lialf überatt

13*



196 '^^^^ ^v ö- ^•

wo e§ not^ tl^at ©tanöeUe'S S)ipIomatie ftäftig unb tüirfungSöott nat^. ^ebe

güxbittc iüt <5aci)fen unb .!peffen begegnete fc^rofffter 3uvücEtDeijung.

Sn3tt)tjcf)en ^atte ber fäi^ftfc^e ^utiütft feine ©tettung im eigenen Sanbc

neu gewonnen unb befeftigt; ja er bemül^te fidi Unru'^en in 33ö'^men p erregen.

@§ ergab fic^ balb , ba| bie ©dimalfalbener im Ülorben neue ^räjte gefammelt

l^atten unb ba| ein neuer ^elbjug gegen fie jur Sßottenbung ber faijerUdien

©iege notl^toenbig getoorben- Sro^ jetner förperUcEien Seiben 30g Ä. perföntic^ noi^

einmal in§ f^elb; mu|te er ftd^ auc^ in einer ©änfte tragen laffen, |o toar e§ bodf)

fein ©eift, bem bie f^ütirung be§ Unternehmens gebü'^rte. 9lnfang§ 3lpril [tiefen

^önig ^ei^binanb unb ^erjog ^ori^ ju \^m. Ueber @ger gefd^al^ ber @in=

marfä) in ©ac^fen, 3llba mit ber Sorl^ut öoran. 3lm 24. Slpril 1547 fiel Bei

5!Jlül)lterg bie @ntf(i)eibung. Ä. feierte ben ©ieg bur(f) ben 3lu§ruf: „ic£) fam,

\ä) ]Q.fi
— unb @ott l§at gefiegt!" S)er Äurfürft felbft fiel in bie @efangenf(^aft

bc§ ^aifer§; er mu^te fi($ ben SBertrag öom 19. 5Jlai auferlegen laffen, burc^

tnetd^en er bie ^urtoürbe öerlor unb nur einen fleinen 2^eil feine§ bi§l)erigen

S5efi^e§ bel)iclt. S^e^t eilten alle feinblidien ober fdjUjanfenben Territorien, il^ren

t5frieben mit Ä. gu fd^lie^en. S5on 2Biberftanb fonnte nii^t tool bie ^ebe

mel^r fein. S)er fäc^fifi^e Äurfürft blieb ©efangener bc§ ßaifer§. Unb Sanb=

graf ^^ilipp fonnte bemfelben ©diidfal nic£)t mel^r entgegen, f^ür if)n öerl)an=

bellen ber branbenburger Äurfürft unb .g)er3og 3Jlori^, ben ber J^aifer am 4. i^uni

pm ^urfürften t)on ©ad)fen er'^oben, über bie SSebingungen feiner Unterwerfung.

Ä. bel)ielt fii^ babei ba§ Steigt bor, ben Sanbgrafen für einige 3^^* °-^^ feinen

befangenen p be'^alten; nur bie immertoä'^renbe ^aft mar au§gefii)loffen. 5lber

bie beiben Unter'^änbler glaubten bem ßanbgrafen überl^aupt greil^eit feiner

^erfon pficiiern ju bürfen. darauf !am "^^ilipp am 19. 3funi nad^ ^aUe
unb untertoarf ft^ bem ^aifer. ^laä)1)n lie^ ^. ben ßanbgrafen in ^aft
nelimen, tro^ ^^ilipp§ l)eftigfter (Sntrüftung unb klagen über äöortbrud^, tro^

ber gürbitten ber arglofen Unter^änbler. S)iefer i^ano, bc§ Sanbgrafen , bei

bem ätoar öon Seiten be§ Äaifer§ gan^ correct, ol^ne alle Sift öerfal)rcn toorben,

bei bem aber ber Sanbgraf o^ne feine Sintoilligung
,
fd)einbar fogar gegen bie

getroffene 3lbmad)ung 3ur ©efangenfd^aft gelangt mar, biente baju ha^ ^^Inbenten

ÄarlS im beutfc£)en SBolfe öer^a^t 3U maci)en. S)er ©inn ber 3)eutfc§en erfüttte

fi(f) mit fittlid^er ©ntrüftung über bie S3e^anblung, meli^er man ;§o(i)angefel^ene

f^ürften be§ beutfdien 9iei(i)e§ unterworfen. 3)ie Steadion gegen bie ©iege be§

Äaiferg begann unmittelbar nad) biefen @reigniffen, wenn auc^ junöcfift officieü

bie ©etooltlierrfc^aft be§ ÄaiferS über 9teic§ unb 9ieid)§tag gerabe bamal§ erft

il^ren Slnfang na'^m.

2)e§ Äaiferg ©ieg über bie beutfd^en ^proteftanten mar öon 3ei-"toürfniffen

mit feinem SSerbünbeten, bem ^a^jfte , begleitet. Ütad) bem 2lbfc£)luffe jeneS

©ünbniffeS ^atte ^4>abft ^aul bie ijürftentliümer ^Jarma unb ^iacenja, über beren

9le(^t§lage jtoifc^en 9iei(f) unb ^apftf^um fd)on lange 3^^^!^^^ beftanben, im
2luguft 1545 feinem <Bo^m 5pier Suigi öerliet)en; ber ^aifer liatte bie§ gef($e]§en

laffen. ^ier Suigi aber !nüpfte balb neue 3?ntriguen nad) ber franjöfifc^en

©eite an. 5Rit bem Fortgänge ber ^Debatten unb Slrbeiten auf bem gondle in

Srient, mit bem gortfc^ritte ber !aiferlid)en Söaffen in Seutfd^lanb ergaben fici)

f(f)on 1546 neue unb balb auä) tiefer greifenbe 2}erftimmungen ätoifc^en ßaifer

unb tpapft. ^m Cdober 1546 rief ber ^ap\t ba§ ^ülf§l^eer au§ 2)eutf(f)tanb

fort; Ä. flagte l^eftig im SBinter 1546 auf 1547 über bie 9li($terfüEung ber

öertragSmä^ig i^m getoorbenen 3ufcigeu. ^m 5Jtärä 1547 öerlegte auf be§

'$apfte§ 35erlangen ba§ ßondl fid) öon Orient nad) SSologna; ber .^aifer pro=

teftirte gegen bie SSerlegung, unb bie 6ond(§arbeiten ftanben ftiü. ^n ©enua
unb in 9ieapel waren Unruljen ausgebrochen, welche bie §errfd)enbe ©teEung ber
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faifevlid^en ^olitif üöer Sftalien ftebrol^ten. Entgegen aEen bicfcn Komplotten
fa^te ber fatfei-li($e ©tatt^alter in ^IRailanb ©onjaga 1547 bie 3lb[i(i)t, bie

faiferlid^e ^aä)t in Italien auä^ubel^nen unb p öerftärfen. 2öä^xenb ^toifcfien

Äaifex unb ^apft fe'^v leb'^ait über einen 2lu§gleic^ ber conciliaren 3tDi[tigfeitcn

unb einen Siöeg ^ur Sßeitegung ber beutfd^en Äirc^enfpottung nod^ üer!§anbelt

hjurbe, öeranla|te ©onjago einen Slutftanb in ^iacenja (10. ©eptbr.); man
l^atte ha^ geben be§ päpftlid^en ©ol^neS ä^ar fd§onen woHen, aber bae @efüf)l

ber Üiad^e toar in ben 5lufftänbigen fetbft ftärfer alg bie ©intoirfung ber faifer=

Iid§en ^Jolitif. ^ier Suigi Ujurbe erjd^Iagen. ^iacen^a fiel in be§ Äaijer§ 5ßeft^

;

aber gegen ^^arma mißlang ein ^anbftreid). ^c^t tarn and) bei .^ailerg 5ße=

{)auptung jum Sßorjd^ein , ba| 5parma unb ^piacen^a äum üteid^e ge'^örten , ba^
er fie ieftp'^alten beabfid^tigte ; er bot ben ^^^arnefeS eine ßntfd^äbigung ; aber

naci) it)ren Segriffen trar fie nid)t groB genug. S)iefe priöoten 3«toüriniffe

5tt)ifc§en ber päpftlic^en ^^amilie unb bem Äaifer gaben ba§ öornel^mlii^fte

^inbernil einer beftnitiben Drbnung ber attgemeinen 3}erl§ältnifje nad) bem SBitten

be§ Äaifer§ ab.

Ä. tt)ar üon .^alle über 5iaumburg , S5amberg , 5^ürnberg nad^ 9lug§burg

gegangen, too er am 1. ©eptember ben 9lei(^§tag eröffnete, .^ier fottte bie reti=

giöfe (Spaltung beigelegt unb überliaupt ben beutfd^en S)ingen eine neue Drbnung
gefetit »erben. 3w'i'i'lft gelang e§ wirflid^, ben 33efd)lu^ ber Unterttjerjung

aller S)eutf(i)en unter ba§ ßoncil burd^jufe^en, S)urd) Garbinal ^Oflabrujji öon
Orient lie| ^. biei in 9iom öortragen mit ber 3lufforberung, bie Slrbeiten bei

Goncilei o'^ne SCÖeitläufigfeiten in 2;rient aufne'^men ju laffen. 3lber 5Papft ^$aul

ging nidit barauf ein, fonbern toottte erft bie 2tnfi($t ber in Bologna roeilenben

@ei[tlt(^en ein'^olen. 2ll§ ^abrujäi biejen S3efd)eib nad^ 2lug§burg brad^te

(5. i^anuar 1548), entfd^lo^ Ä. fic| beim 9leidt)itage einige Uebergangibeftim=

mungen anzuregen, bie bü gur befinitiben conciliaren 6ntfdf)eibung ben 5]Brote=

ftanten bie 9iüc£!e'^r jur tat^olifdien ßird^e erleid^tern foüten. ©leid^^eitig lie§

er übrigeni in Bologna fomol^l (16. ^an.) ali in 9tom (23. 3fan.) förmlid^en

5proteft gegen ettoaige in 25ologna beabftd^tigte conciliare Jpanblungen einlegen.

Steuer 2lbfidE)t äeitroeiliger, ben ^ern bei S)ogma nic^t berü^renber ßonceffioncn

mar ber ^apft nid^t entgegen gemefen; er liatte bii'^er nur feine autoritatitie

5Jlitmirfung bei i!§rer (Sinfü^rung für nof^toenbig erflärt.* 3lber aud^ o^e eine

foldC)e toagte Ä. ben 2lbfd§lu§ ber Slngelegen^eit anporbnen ; er mottte fo fd£)nett

ali möglid§ äum 3iele fommen. @r liatte brei fct)r gemäßigte 3;i§eologcn,

5Pflug, .^elbing unb SIgricola mit ber ^bfaffung bei üleÜgioniebictei betraut;

fd^on am 15. 3Jlai bittigte ber 9teid^itag bie bon i^nen auigearbeitete S^orlage.

S)er Snt)alt biefei fog. S^nterim , bai bii ju ben ßoncilentfd^eibungen gelten

fotlte , trug im wefentlid^en fatljolifd^e Dogmatil bor , inbem ei in einigen

Streitfragen ber Sluibructiroeife ber ^^^roteftanten fidf) anäunä^ern öerfudl)te unb
inbem ei in einzelnen fünften äu^erlid^er 5lrt einige Einräumungen gemalerte,

3. 33. ben Äelcl) im ^2lbenbmal^l unb bie ^rieftercl^e unter getoiffen @infd^ränfungen

unb Erläuterungen. S)iei faiferlid^e SHetigionigefe^ follten alle bii^erigen prote=

ftantifd£)en Sauber annel^men; bie biil)er fatl^olifdf) gebliebenen mürben öon i^m
ntd^t betroffen. 3uglei(i) aber erging aud^ ein anberei 5Jlanbat bei Äaiferi, bai

eine 9leformation bei ßlerui unb ber ©itten bei Elerui anorbnete unb aufer»

legte. SludC) bie 9teorganifation bei ÄammergeridC)ti gefd^al^ nad) ^arli 2Bünfd£)en;

eine größere ©elbbetoiEigung fam ju ©taube; ein „35orratV' jum Unterhalt einei

,g)eerei mürbe gefommelt. Söeitere ©ebanfen regte bie faiferlid^e ©taatifunft

an ; ei galt einen Sunb ju fd^affen jur Sluifül^rung ber Äammergerid§tiurtf)eile

unter Seitung bei .^aiferi, an meld^em alle Territorien 2;'^eil ju nel)men l^ätten,

burd^ meldjen in bie <g)anb bei Äaiferi bie Verfügung über bie realen 'üJiad^t=



198 ^ai:' V., b. ^.

mittel gelegt toui-bc Ä. ^tett teine Strupfen torttoöl^renb je^t im 9teid)e, ent=

gegen ben Sebingungen feiner Söa^tcopitulation ; e§ tourbe aber jebei' ^neg§=

bienft 6ei anStDäi'tigen dürften je^t ben S>eutfc§en unterfagt. 5!Jlit ben ^an8=

Befi^ungen be§ ^aifer§, mit ben 5^iebeiianben ftiito^ man einen SSertrag q6,

26. 3uni 1548, ber benfelben ben ©c^u^ be§ 9tei(^e§ für atte glätte fi(|ertc,

ber aber ble 9lieberlanbe fonft öon ber Unterorbnung unter ba§ bcutfd)e 9leid^

unb feine @efe^e au§f(^lo|. 3ur Siegelung biefer Sßer'^ältniffe toar Königin

gjtaria nad^ Slugiburg gefommen; aud) f^erbinanb toar jugegen. 5[Ran entfd)ieb,

ba^ bie ^ieberlanbe an ^orl§ ©o^n, ben ^rin^en ^t)ilip|3 öererbt toütben;

bie ^anb feiner Socfitcr 5Jiaria aber gab ^. an ^^i^^i^önbS älteften ©ot)n, ben

@r3t)er^og ^arimilian , ot)ne ha% eine territoriale Mitgift bem jungen ^aarc

öer'^ei^en tüurbe. @ine toeitere ßntfd^eibung über bie ^ufunft be§ Äaifertl)um§,

ba§ nadE) Äarl 3unäcl)ft ia an g^erbinanb überjugetien ^tte , aurf) nac^ ^erbi=

nanb§ ?lbgang tourbe bamat§ nod^ öertagt. dagegen tourbe gerbinanb bie 2lu§=

fi(i)t Söürtemberg, ba§ er fcf)on bi§ 1534 in ber .^anb ge'^abt, annectiren ju

bürfen, eröffnet: ein ^roce| gegen .^er^^og Ulrid^ tourbe in 2lug§burg be§!§alb

begonnen. 3lm 30. i^uni f(i)lo| ber 9iei(i)§tag,

^n ber näcfiften 3^^^ ^^^^ ^e§ ^aiferl ^;politi! mit ber S)urcl)fül)rung ber

2tug§burger Drbnungen befc^äftigt. Sine 9ieif)e ber größeren 9ieirf)gftäbte tourbe

gejtoungen, i'^re ftäbtifc^e SSerfoffung nad) bem SSefe^le be§ ßaifer§ ju änbern,

ba§ i^nterim at§ ifird^enorbnung ju öertünben. S)er ^apft ^atte fic§ nid)t toei=

gern fönnen, pr ^luäfü'^rung be§ Interim mitäutoirfen; er gab am 31. 3luguft

1548 einigen 35ifc^öfen bie S5oEmad)t, ben 9tücttritt reuiger Äe^er in bie fat:^o=

lifd)e ^irä)e burd^ bie ßonceffionen be§ 3fnterim äu erlei(i)tern ; aber er lie§

babei Sßorbe'^alte tiin^ufügen, toeld)e bie ganje ©ad^e in ber ^^rajig ittuforifc^

äu madl)en brol)ten. i^m ^Rär^ 1549 fam auf ^axU Söunfdl) fein ©o^n
^Ijilipp au§ Spanien '^erbei unb traf mit bem SSater in ben 5^ieberlanben äu=

fammen. ^. richtete bort bie „^ragmati!" auf, ein @efe|, ba§ in aHen Stjeilcn

ber 9tieberlanbe bie gleidie Erbfolge feftfe^te unb fo ba§ ^ufammenbleiben biefer

öerfdl)iebenen Staaten öerfügte. ^. brad^te aud§ bie oügemeine Slnerfennung

5pi)ilipp§ al§ feineg 9lad^folger§ ju ©taube. ©el)r ftrenge @efe^e gegen ben

^roteftanti§mu§ lie^ er 1550 l)ier augge^cn, toeld^e bie früliere (Sefe^gebung nod^

um ein beträdl)tUdf)e§ *öerfd^örften. @r reifte im ©ommer 1550 rl)cinauftoärt§

nadf) ©übbeutf(i)lanb , langte am 10. ^uli in 2lug§burg an, too am 26. 3fuli

bie Söer^anblungen be§ beutfc^en 3teidl)§tage§ begannen. 6g l)anbelte fid^ 5unäd§ft

barum, ben t)artnäc£igen SBiberftanb einiger Sfteid^gftäbte gegen ba§ Interim 5U

bredl)en; befonberS ^Bremen unb ^Ragbeburg bel)arrtcn auf i^rem äBiberftanbc.

Slu^erbem ^^atten einige norbbeutfd^e dürften (i^reuBen, 'iülecEtenburg, -^panS Oon

Süftrin) fid^ fd^on ^ufammenget^u, bie (^reifieit i^re§ proteftantifdl)en 58e!enntniffe§

,^u öertlieibigen. 3ludt) in anberen SLljeilen be§ 9ieid^e§ gö^rte ber Unmut^ ber

^Jroteftanten unter ber S)ed£e äußerer (Sefügigfeit unter jtart§ Slegiment , baS

1548 fid) ätoangStoeife ©e'^orfam t)erfcl)afft l)atte. S3efpred^ungen unb (5rtoä=

gungen einer neuen 6rt)ebung gegen bie ©etoalt^errfd^aft ^arlg, fei e§ unter 5ln=

lel^nung an ©nglanb ober an ^^ranfrcidl), toaren fd^on an ötelen ©tetten üorgenom»

men. ßinfttoeilen frettidf) ging .ft'. nodf) feinen eigenen Söeg toeiter, al§ ob feine

ernfte ©efa'^r il)n bebro^te. S)ie 2;!^eiinat)me ®eutfd)lanb§ an bem ©oncile,

ba§ ber neue 5papft, S^uliug III. (feit 7. ^febr. 1550 ^:papft) toieber nad^ Orient

jufammenäuberufen eingetoiltigt l)atte, tourbe förmlid^ befdf)loffen; unb fogar bie

2)eputation proteftantifdl)er SJertreter tourbe bamal§ ernftlidl) in 2lu§fi(^t

genommen. Sludf) bie gemaltfame Untertoerfung ber norbbeutfd^en Dppofttion unter

ben äöißen be§ ^aifer§ tourbe öom Sfeid^Stag gutget)ci|en ; e§ tourbe ein -Ipeer 3U

biefem ^toid beftimmt unb bem .^urfürften 5Jlori^ öon ©ac^fen ber Oberbefcl^l
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übertragen. S^. »erlangte ferner toäl^renb ber ^ujanimenfunft mit gerbinanb in

3lug§6urg bie ©ucceffiongfrage 3U regeln, spring ^^ilipp öon (Spanien l^atte ben

5ln|prud) erf)ol6en, nad^ ^^erbinanbä Xobe .^aifer 3U toerben ; el l^anbette fid^ um
5erbtnanb§ ßuftimmung jur öorläufigen 5öornat)me biefer 2öa'£)l. gerbinanb, ber

augenfdieinlid^ Big'Eier auf bie 91a(i)tolge jeine§ eigenen ©ol^neS ^Jtajimilian gehofft

:^atte, leiftete 3lniang§ großen Söiberftanb, ja er lie^ ju feiner ^ülfe fic^ ben <Boi}n

felbft, ber bamalS bie ©tattf)alterf(i)aft in Spanien feit 5pt)iUpp§ 9ieife fü:^rte,

au§ (Spanien fommen; e§ gab l^erben 3ufttmmenfto| ^mifciien ben 33rübern Ä.

unb t^erbinanb. ®a^ ber le^tere öom beutfd^en 9tei(^§tage eine anfel^nüd^e ,g)ülfe

gegen ben Surfen in Slnfpruä) na^^m, erjürnte ben Äaifer auf§ ^eftigfte. Sie

(Säitoefter, .Rönigin 5Jtaria l^atte bie fc^mere Slufgabe ätoifd)en ben Srubern ^u

öermitteln. 2lu(| nad) bem (5(i)lu^ be§ 9teict)§tage§ (16. i^ebr. 1551) bauerte

bie S)i§cuffion in ber f)al6§l6urgifd§en gamilie fort. @nbli(^ 3tt)ang ^. bem
35ruber unb ^Jleffen feinen äöiÖen auf; am 9. Wäx^ 1551 fa|u bie 25erein=

Barung ju (Staube , ba^ im Äaifertt)um auf ^^erbinanb ^$f)ilipp , auf ^^iüpp
^aj folgen unb bafe bie nöt^igen äöa'^tafte fofort öon ben ^urfürften üorge=

nommen toerben fottten. ^l^ilipp öerl^ie^, at§ .^aifer bereinft bie beutfd^en @e=

f(i)äfte ^Jtajtmilian ju überlaffen, wie er aud) toä'^renb gerbinanbS .^aifert!§um

fi^ nic^t in bie beutfc^en 5lngetegent)eiten einmifd^en toürbe. ^erbinanb t)er=

pflichtete fid), al§ Äaifer ben ,^önig öon ©panicn ^um SBertreter be§ 9fiei(^e§ in

Stauen ma(f)en ju töoEen: in biefer ^orm badC)te man ba§ 3ufammentt}ir!en ber ^!6§=

Burgifd^en ^-amiüengüeber für bie uniöerfale S3et)errfd)ung @uropa'§ bauernb

gefid^ert ^u I)al6en. @§ mar eine jtäufcf)ung. Sruber unb ^Jleffe Ratten fid^ bem

Äaifer fdE)einbar gefügt; aber e§ mar nid)t ju ermartcn, bafe fie roirtticf) an bie

3lu§fü'£)rung biefe§ ^^rojette^ t^ätige .^anb anlegen mürben. S)ie Untcrf)anblung

mit ben einzelnen ^urfürften öertief im ©ommer 1551 refuttatloö; einer na^
bem anbern mad)te 3lu§flüd^te unb entzog fid^ ber Ucbernal)mc einer 5SerpfIid§=

tung. S)ie '^5erfönlict)feit ^'§ilipp§ Vtte i^n au^erorbenttic^ unbeliebt gemad)t;

man fürd^tete ein fpanifc^e§ Sitegiment über S)eutfdC)tanb , öon bem man gar

nid§t§ miffen mottte. ^m ©ommer 1551 gab e§ in 3ftalien neue 3}ertoidfe=

tungen, au§ benen ein fran^öfifcEier ^rieg gegen ben .^aifer fef)r fc£)nett i)eröor=

juge^en brol^te. ^apft 3^uliu§ nal^m ben |^arnefe§ ba§ ^ürftentl^um ^;tJarma
;

fie aber met)rten fid^, burdf) franjöfifc^e <g)ülfe gebebt, wä^renb ^. auf ©eite be§

^apfteä gegen Ottaöio i^arnefe fidE) [teilte, ©d^on am 26. ©ept. 1551 aber er=

ftärten bie ^^'^"äofeu birect bem If'aifer ben Ärieg. ' Unb biefe neuen Ärieg§=

ftürme mußten aud^ balb bie im .»perbfi 1551 eben neu aufgenommenen Slrbeiten

be§ donctleS in Orient unterbred^en unb ftören. S)a§ ?tuftreten ber ^rote=

[tauten in SLrient mar nid)t§ aU eine ®emon[tration, — ju ern[tlidf)er 2)i§cuf=

fion fam e§ nid^t. S)a§ ßoncil lief im ^ai 1552 auSeinanber,

3Jene 5Serfud^e Äarl§, feiner 1548 fiegreidien ^otitif für längere 3eit S5e=

[taub unb i^ortbauer ju fid^ern, inbem er ben Umfang feiner 'DJtadfit auf feinen

©ol^n äu übertragen fud^te, — in§befonberc fein „fpanifd^eä ©uccefficnäproiect"

erfdl)ütterten ben 33oben, auf bem feine ^ac£)t beru'^te ; bie ^roteftanten fanben

bie (Selegenl)eit ju einer neuen (5ri)ebung günftig; ber ©ultan unb bie iJran=

jofen mifd[)ten mit neuen Eingriffen fid^ ein. S)ie bipIomatifd£)e ^unft be§ .ftur=

fürften ^ori^ öerbanb bie einjetnen Elemente ber Oppofition ju gemeinfamem

Unternehmen ; bag l^at bie .Vlataftropl^e ber ^aifermad£)t .Harl§ l)erbeigefü^rt.

S)er Slrtifet „^ori^ öon ©act)fen" roirb bie einzelnen ©cfjritte unb §anb=

lungen aufäujeicf)nen t)aben, in benen fid^ ber Slufftanb öon 1552 öorbereitete

unb entmicEelte. 3Gßol)l fallen bie '»Xltinifter be§ .ßai[er§ ha^ brolienbe Unmettcr

auffteigen ; mol)l überlegten fie IKa^regcln öorbeugenber unb öergeltenber ^Jtatur.

9lber '^oxxi^ öerfu^r fo gefd^icEt unb fo be^utfam, ba^ eg nid£)t gelang il)m p=
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öoxäufommen ober ii)n feftäul^atten ; er überholte unb überliftete bie langsam

3um (Sntfc^IuB gelangenbe Söeife be§ ^aijerg. Ä. f)atte öon 9lug§6urg \iä) nad)

2fnn§16rucf begeben (2. ^loöbr. 1551), um ber ©nttoicEelung ber S)inge in

Sftalien unb am ßoncile nal^e äu fein. S)Drt traf ffin bei: ^ujftanb, ber ^Jttttel

birecter SSertl^eibigung faft entblößt. 5tQ(i) mel^rfadien biplomatifd^en ^5'inten unb

9Iu§flüd)ten ^atte 5Rori| bie WaUt ]aUm laffen unb marf(^irte mit anmad§fen=

ben ©d^aarcn bem Äaijer auf ben £eib. ^lö^lid) [taub er am 1. 3{pril öor

2lug§burg. Ä. blieb ni(^t§ übrig , aU fid) perjönlid) bor bem 5lnmarfc§ ber

^Proteftanten in (5id)et{)eit äu bringen. 2lm 6. 3ltiril öerjud^te er nod) an ben

^Protcftanten öorbei in bie 5'lieberlanbe ju enttDei(f)en ; aber al§ er erjut)r, ba^

fie jrf)on äu nal^e tüären, feierte er nad) ^nnSbrud äurüd. @Ieid)äeitig jecunbirte

ber franjöfifdie (JinfaE in§ 6tja^ unb in bie lott)ringifd)en S5i§tt)ümer bem

t)roteftanti|c£)en 3tutftanb. ©anj S)eutjd)lanb geriet^) in SSeroegung unb Unrul^e.

3tüar toar ^Jlori^ bereit mit ^erbinanb ju öerl^anbeln; am 18. 5lpril trajen

bie beiben in ßin^ äujammen. ^ori^ formulirte jeine gorberungen; aber er

toolttc nid)t o^ne feine ^erbünbeten abfc^lie^en. ©o bcrabrebete man eine neue

3ufammenfunft aller Parteien auf ben 26. 5!Jlai in 5paffau; aber einen 2Baffen=

ftiEftanb betoittigte einftmeilen 5)tori^ nod) nid)t. ^a , ^ori^ l^ing bem ®e=

ban!en an, in ber 3tt)ifd)en3eit bi§ ^um ^JriebenScongre^ Ä. bei^fö^tid) -gefangen

3U netimen. Ueber fjüffen brad) er nad) Xixol auf; er erftürmte am 19. 5)lai

bie @!§renberger Älaufe. 3luf biefe 9lad)rid)t "^in flo!^ Ä. no(^ fpät 2lbenb§ öon

5nn§brud. 2ll§ ^ori| am 20. ^ai bort eintraf, fanb er ben Äaifer ni(^t

me^r; au(^ bie eilig unternommene 35erfolgung ^olte ben 35orfprung nid)t mel^r

ein. ^. gelangte nad) SSiEad) in Äärntl^en, toä'^renb ^^ev^inanb fid^ nac^ ^affau

auf ben ^eg mad^te. ^n ^nnäbrud plünberten bie |)roteftantifd^en ©olbaten

ba§ (5d)lo^ unb bie Umgebung; fie jogen balb au§ freien ©lüden ab, ba fie

nid^t im ©tanbe, Sirol ^u beljauptcn. S)ie SfflitUl 3ur 9tad)e an ^Oftori^ befa§

Ä. nid)t. 3Bol)l l^atte er ben gefangenen fäd)fif(^en .^urfürften freigelaffen, eöen=

tuett itin gegen 5Jtori| p benu^en; aber e§ mar eine ^u fpät ergriffene ^}ta§=

regel. Ungern unb miberroittig mu^te Ä. fid) öon ber ^affauer 33erfammlung

bie Sebingungen einer neuen Drbnung ber beutfd)en S5er!§ältniffe am 2. Sluguft'

1552 auferlegen laffen, bie feinem äBefen unb Söitten auf§ entfd^iebenfte mt^=

fielen. ®ie greilaffung ber beiben gefangenen ^Mt^i^ unb eine aügemeine 2lm=

neftie maren felbftöerftänblid) ; bie 93eilegung ber fird)li(^en ©Haltung würbe

auf einen beutfd)en 9teid)§tag bertoiefen; bi§ p feinem (S^ruc^e aber follten

bie ^^roteftanten gan^ unbebingter 9leligion§frei^eit genießen. 2lud§ foEtc ein

giegierungScottegium, nur au§ S)eutfd)en gebilbet , bie SSertoaltung S)eutf(^lanbä

füt)ren. i?. begab fid^ im Sluguft in bie ^]tieberlanbe , um bon bort au§ ben

Sßerfucl) energifdjer Slbtoe^r ber f^ranjofen ju erneuern.

SBon bem jäl^en ©turä au§ meltbel)errfd^enber §öl^e öermod^tc ftd^ ^. nid^t

mel^r aufjuridliten. @r toar an Äör|)cr unb @eift tt)ie gebrod^en. S)ie ßeiben

unb ^lran!t)eiten , bie i^n bon ^ugenb auf ge|)lügt, Italien zugenommen; bie

@id)tanfätte, bie i'^n feit 1528 peinigten, toieber'^olten fid^ immer [tärfer;

3lftl)ma unb |)ämorrl|oibalbefd£)merben unb biStoeilen aud^ bie franäöfifdl)e ^ranf=

l^eit rieben it)n mel)r unb mel)r auf. ®a| er tro^ aller ßeiben fid^ nidC)t an

eine berftänbige unb nüd^terne 2eben§art geh)öf)nt, berfdf)limmette feinen 3ufianb

;

feine Sler^te maren oft über bie Slugfd^toeifungen , benen er fid^ im ®enu^ ber

jEafelfreuben "Eingab , in SSeraweiflung. ^n feinem fünfäigften SebenSja'^re mar
er ben 5Jlenfd^en fd^on al§ ein @rei§ erf(^ienen, bem man nur nod^ eine furje

ßebenSbauer propl^eäeite. 3lud£) fein S^arafter fd^ien fid§ ^um fcfilimmeren ge=

toanbelt p l^aben. ©eine ^eftigteit unb ^fteijbarleit , bie i^diUx, bie aud^ bem
9Jlanne in feinen beften S^aliren angel)aftet , toaren getoaltig gefteigert. ©ein
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^errjd§ergeiü^( fd^ien in .^od^mut^ unb ©elbftöerbtenbung ausgeartet; feine

ßäiiigfeit unb 3lu§bauer jc^ten gigcnfinn getoorben. ©utem 'Statt) toar er

früher jel^r augänglid) getoefen. ^mmer pflegte ber SScicfitöater auf feinen Sinn
cinäutoitfen

;
]o lange $ebro be ©oto bie§ 3lmt befleibete, »ar er aud) in ber

^oliti! öon mäditigem ginflu^. (BranüeHe unb Sltba {)atten ^a^xt lang münb=
lid) bem Äaifer ju feinem 35ortt)eiI it)re 9latt)f(i)läge gefpenbet; aud) auf ba§
Söort feiner ©dfitoefter ^aria i)atte Ä. meiften§ ge{)ört. (5in großer 35crluft toar

c§, ba^ am 27. 2Iuguft 1550 njöt)renb be§ 9leic^§tage§ in 3lug§burg if)m @ran=
öeEe geftoröen. äßot trat beffen ©o^n, 3lnton ©ranöeHe in feine ©teüe ein;

aBer er erfe^te nic^t ben SSater. Tlan fann e§ ftd) nid)t öerBergen, ba| bie

<Bid\txt)tit in ber 5Bef)anblung ber ^45ei1onen unb SSer!§ältniffe, burcf) meldte man
bie größten £riump|e erhielt l^atte, ber faifertidt)cn 9tcgierung feitbem abging.

Ä. felbft tDoEte mit bem S)etatl ber @5efci)äfte immer meniger befaßt luerben;

oft ftodte bie ©rlebigung n)ic£)tiger i^ragen, bie faiferlidE)en ^Jiinifter maren oft

rat^Io§ unb untoittig über ben ®ang ber S)inge, ben fie niäjt änbcrn ober

beffern fonnten. ©eit bem 3)lai 1552 toar aHe§ bieg nod) übler getoorben: im
innerften ßeben§!ern toar ber Äaifer burd^ jene 5Jtaiftürme getroffen, auf ben Xoh
toar bamal§ fein @ei[t öertounbet.

3unäd£)ft führte er perfönlidt) nod§ einmal ba§ ^eer, ba§ in Sotfiringen bie

^^ran^ofen fd^Iagen foEte ; er belagerte ^Jle^ (feit 19. Dctbr.). ©ein bamal§
geübtes SSerl^altcn p ^arfgraf Sllbred^t 3llcibiabe§ (ögl. I, 252) erregte großen

Untoitten in S)eutfi^Ianb. S^ei\i l^atte Ä. bie 23erträge, bie jener bon ben

frän!ifd)en Sifd^öfen erpreßt, caffirt; bann aber l^atte er i^n in feinen jDienft ge=

nommen gegen bie ^ranjofen unter 9luft)ebung jener ßaffation unb mit Sefeiti«

gung ber fränfifc^en ißerträge. 3lber ben i^ran^ofen fonnte er boct) nid)t üiel

angaben. S)ie ^Belagerung üon 5Jle^ mu^te er am 1. ^an. 1553 aufgeben.

Sfto ^erbft 1552 l)atten bie Surfen toieberum Ungarn überwogen, ^n Sftalicn

l^atten ^axU ©enerale fein ®lü.ä. S5erfdC)iebene§ ging l^ier an bie f^ran^ofen

öerloren. Unb bie Sßertreter be§ ÄaiferS in Italien l^aberten eifrig unterein=

anber; e§ fel|lte bie |)anb be§ .^errn, bie fie aEe gebänbigt. S)er t^elb^ug öon
1553 brad)te bem .^aifer in ben ^JUeberlanben einige tleinere ßrfolge unb ®e=

toinne. ^n 3)eutfdf)tanb fe^te ber Ärieg, mit bem 2Xtbredf)t 9XIcibiabeg feine

@egner 1553 überwog, nod) einmal atte§ in Unruhe. 3^ii^ tourbe ^illbred^t be=

fiegt; aber im ,^ampf gegen if)n fiel .^urfürft 3!Jlori^, ber im ©inöernel^men mit

gerbinanb für bie 3lufred^terl)altung ber Drbnungcn bon 1552 unb ben ©c^u|
be§ i5^rieben§ eingetreten toar. ^n S)eutf(^lanb mad^te fidt) mel§r unb mel^r bal

Sebürfni^ nadf) ^rieben unb 9tut)e gettenb. Unb ber ^aifer war e§ mel)r unb
me^r jufrieben, 3)eutfdE)Ianb fid^ fetber ju überlaffen; er öeräidf)tete jc|t felbft

ouf bie 2lu§füt)rung feine§ „fpanifd)en ©ucceffion§projecte§" ; er wottte jeber

@inmifd£)ung in beutfdC)e S)inge fidt) enthalten; er übertrug ^erbinanb aEe§ toa§

^eutfd^lanb anging, bie @ntfd§eibung fotool^t als bie SSeranttoortung für feine

(äntfd^eibungen. ©eit 1553 l^atte Ä. — fo barf man fagen — nidf)t§ mel)r

mit S)eutfdt)lanb jn tl^un. i^etbinanb leitete 1555 al8 römifd^cr Äönig ben

9ieidt)§tag in 3lug§burg
;

fein 9ßerf toar ber 9teligion§friebe , ber bort am
25. ©eptbr. 1555 ju ©taube fam, — ber enbgüttige 3lbfd£)lu| oEcr ber 3}er=

l^anblungen unb ©d^toanfungen , toeld^e faft fünf unb breifeig 3a^i-"e beutfd^er

@efdt)idE)te au§madt)en.

3)ie (Sebanfcn be§ atternben ^aifer§ l)atten Jjtö^Iid^ im ^. 1553 eine neue

9tidt)tung empfangen. 9tad£) bem %ot>t be§ proteftantifd^ gefinnten englifd^en

Königs gbtoarb VI. (6. Sfuli 1553) beftieg bie fat^olifc^e «ütaria Subor ben

jL{)rou, bie öon 2lnfang an faiferlid^en 'Statt) unb ©d£)u^ nad^fuct)te. ©ofort cr=

fafete Ä. bie Slbfid^t, feinen ©o'^n mit i^r ju öerl)eirat§en; eS foHte bamit bie
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tati)oix]ä)i 3ufunit ®nglanb§ gefid^crt, ^^ili^jpS Söettfteüung er^ö^t unb bie 3u=

funit ber ^ieberlanbe unter fpanifd^em ©cepter befeftigt werben. ^P'^itip^ toax

äur 6^e bereit, ©c^r jd^neE erlebigte fid) bie @ad)e. ©c^on im ^uti 1554

tarn er au§ ©ponien, bie englifc^e @{)e abjufc^lie^en. S)amat§ übertrug t'^m ber

SJater fd)on bie ^errfd^ajt über 5Jlailanb unb 5leapet. Ä\ felbft fel^nte \iä)

immer brtngenber nad) Slul^e unb ^rei'^eit bon ber Saft ber ©efd^äfte. ^tnt

t^eilroeife ©ntbürbung be§ ÄdjerS l^atte in ber ^^rajiS mand^e Unbequemlic^fctt

3ur ^olge; |o trat il. an feinen ©ot)n aud) feine anberen fronen ah. %m
25. Dct. 1555 entfagte Ä\ ber niebertänbifi^en .^errfd)aft, am 16. 3^an» 1556 fe|tc

er bem Seltne aud) bie .tt'ronen ©banienS auf§ ^aubt. 9iur auf bie bringenbcn

SSorftettungen ^-erbinanbS öerfd)ob ^. feine Slbbanfung t)on ber .^aiferfrone;

aber nur, inbem er feinen SBiüen nochmals au§fbrad§ alte ütegterungS^anblungcn

f^erbinanb p überlaffen, gemährte er ben Sluifdjub. 6rft im ^Jlärj 1558 er»

id)ienen feine SSetioEmäc^tigten auf bem ^urfürftentag in granffurt unb über=

trugen formett bie ^aifer!rone bem 33ruber.

5Rit immer fteigenber @e^nfu(^t 1)atte ^. bie legten i^a'^re nad^ ülu'^c be§

,^örber§ unb be§ (Seifteg öerlangt. Söenn er fc^on in früf)erer ^tit mieber'^olt

geäußert , er '^offe fein Seben in ber ©titte eineg i?Iofter§, fern t3on bem treiben

biefer fünbigen Söelt äu befd^Iie^en , fo erfaßte il^n feit ber Äataftrob'^e öon

1552 biefer ©ebanfe mit immer ätoingenberer SJlac^t; er öerlangte auc^ au§ bem
feud)ten unb !üt)Ien ^lorben {jinlDegjutommen unb fic§ in ba§ toärmere unb

reinere ^lima ber bt)renäifd)en .g)albinfel ^urüdäujiel^en. ©d)on 1554 tiatte^cr

fid) ben 9lu'§efi| au§erEoren, ba§ §ieront)miten!(ofter ©an 3)ufte, gelegen on ben

füblid)en 2lbl)ängen ber SSergfette , tDe(d)e ©ftremabura burd^f dineibet , öon

ÄaftantentDälbern umgeben, gefdf)ü^t gegen alle raupen Söinbe, ein $aar teilen

öon ber ©tabt ^^tafencia entfernt, kleben bem ^tofter t)atte ß. für ftc^ unb

feine Umgebung ein einiat^eS §au§ errid)ten (äffen.

2tm 30. 3luguft 1556 üerabfc^iebete Ä. fid) öon feinem ©o()ne; nad^

Spanien begleiteten i^n feine öerroittmeten ©dEitoeftern ^aria unb Seonor. 3lm

14. ©eptbr. fcf)iffte.^. fid) in SSIieffingen ein; toibrige äöinbe l^ielten bie ^bfaf)rt

nod) einige Stage auf; erft am 17. ftad) man in ©ee, am 28. lanbete man in

ßarebo an ber caftilif(^en ^üfte. ^od^ eine SBeile l^atte er ba§ toelttid^e Seben

3U ertragen; erft am 3. gebr. 1557 mar aEe§ foroeit, ba| er in ©an 5)ufte

einäief)en fonnte.

©ein Seben mar nid^t gan^ auf !löfterlidf)en ^n^ geridf)tet; er ^atte eine

äat)treidC)e 2)ienerfd^af t ; er behielt feine gaftronomifc^en ©emo^n'^eiten bei, er

empfing oft 5Sefud^ öon f^reunben unb ®ro^en be§ Sanbe§; er lebte in reli=

giöfen 2lnbad£)t§übungcn; 5Reffe unb ^rebigt befudfite er regelmäßig; er öer»

l^arrte ftunbenlang in anbäd^tiger ©ammlung. ©eine ^Begleiter pflegten i'^m

öoräutefen au§ "^iftorifi^en unb au§ erbaulid^en Sudlern. 5lud) befd^äftigte er

fidt) mit med^anifdfien 2lrbeiten; an betoeglidien giguren, an U'^ren (latte er

große g^reube. 3Jlan f)at lange bie falfdf)e SorfteEung ge'^abt, baß ^. im

^tofter atten meltücEien ^ntereffen abgeftorben gemefen. S)a§ ift nid^t rid^tig,

^. unterf)ielt öietme^^r mit feinem ©ol^ne leb'^aften Sriefmei^fel über bie tt)id£)=

tigeren politifd£)en f^ragen ; er erttieilte einige 'iülate in finan^ieEen S)ingen guten

Uati). Einige ^ate interöenirtc er au§ eigenem SBiEen in fd^mierige 35er^ält=

niffc, 3. S. be'^ufS ber ©ic^erung be§ eöentueEen @rbredf)te§ in Portugal für

feinen ©ntel, be^ut§ ber Slnnejion be§ franjöfifd^en ^flaöarra. S^te^t flammte

fein firdtilid^er ^anati§mu§ nod^ einmal glül)enb empor, ^löpidf) mürbe il^m

funb, baß ber 5proteftantigmu§ felbft nadl) ©panien feine 3lrme auSgeftredt.

Sutf)erifd)e ©emeinben waren in ©eöiEa unb 5öaEaboIib entbedt toorben. S)a

bat er flehentlich bie fpanifdie ategierung, bie -^e^er mit ©tumpf unb ©til au§=
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äurotten; er lie| im ©ommer 1558 bie ©(^eitert)aufen anjünben, auf benen bie

Sfnquifition i^re £)p']n öex&rannte. @r felbft befannte furj öor jeinem Sobe
jeine Üleue, baB ex 1521 ßut^er ba§ ©eleit gehalten [tatt fic^ furäloeg ju ent=

jd^tiefien, ben Äe^et öerbrennen gu laffen.

^IRan {)at oft erjätilt, Ä. ^abe bei tebenbigem Seibe jeine ©jequien gefeiert;

er f)abe ]xä) babei fctbft fdEion in ben ©arg gelegt unb burcf) bie§ ©rperiment feine

(e^te ,H'ran!§eit ficf) augejogen. gür eine einfacfiere SSerfion — ba^ er lebenb fid^

eine 2:obtenmeffc ^abt Ratten laffen — fann man ben 33eric^t eineg Wörnijt^

anfü'^ren, ber babei gemefen ju fein be^au)3tet. S)oci) fallt gegen bie ^nna^mc
ber Srjä'^lung ber Umftanb fd^mer in§ @emid)t, ba^ gerabe au§ jenen klagen,

in benen bie ©efd^ic^te paffirt fein foß, öiele (Schreiben au§ ber Umgebung be§

,^aifer§ ert)alten finb , bie nid^t nur nidfjtö baöon miffen fonbern gar feinen

3ftaum für biefe ^^eier offen laffen. 5Die ^^antafie cine§ 2Ji5ndt)e§ bürfte immer=
f)in für fällig gelten, nac£) einem 3wifdE)enraum öon 20 Sfa'^ten eine berartige

erbautid)c ^ilnefbote ^u erfinben.

^Jlitte Sluguft 1558 ergriff ben alten ^3Jlann jum legten ^Jlale feine ®ic^t.

3)ie .^ranf^eit fteigerte firf) im September. 2lm 19. ertjielt er bie le^te Celung;

er toar auf ben Xob Oorbereitet. ''Ulan Ijorte if|n fagen: „^err, in ^eine .feänbe

fjobe idt) S)eine Äird^e empfol^len". 3lm 21. ©eptember umftanben getftlidt)e unb

roeltlid^e ^reunbe fein ßager; mit ber red£)tcn <g)anb griff ber ©terbenbe nad£)

ber brennenben Äer^e, mit ber linfen fü^^rte er ba§ ^rujifii' an bie Sippen, ba§=

fclbe, ba§ einft aud) ben SobeSfampf feiner @attin begleitet — „Sefu§" mar
ba§ le^te 2öort, ba§ über feine Sippen fam. 3^nterimiftifd^ mürbe feine Sei(^c

unter bem -^auptaltar in ©an '3)ufte beigefe^t; fpäter, 1574, orbnete Äönig

5p|ilipp on, fie im (S§curial ju begraben.

3lu§ feiner @^e entfproffen 7 ^inber, öon benen i^ 3 überlebten:

1) ^:pi)itipp, geb. am 21. ^JJtai 1527 in SSattabolib, 2) 9Jlaria, geb. am
21. ^uni 1528 in 5Jlabrib , bie fpätere f^rau it)re§ S3etter§ 5Raj;imilian , beg

beutf(?en Äaifer§, 3) 3^ol}anna, geb. am 23. ;3uni 1535 in ^abrib, bie 1558

ben 3^nfanten öon ^Portugal get)eirat^et, 1554 aber ali junge SBittme tjeimgefebrt,

1554 — 1559 bie 9legierung @panien§ füf)rte. 9lu§ au^ere^elid)en 23ert)ältniffen

ftammen 2 .Uinber, bie fic^ in ber äöelt einen ^Jtamen gemadt)t: 1) ^3Jtargaretl)e

1522, öon ber fc£)on mel)rmal§ oben bie g^ebe, 2) ^o^ann 1547 (ögl. XIV, 278).

2ittcrari"fdC)e 9lotiä. @inen Slbri^ feiner Seben§gefdt)idt)te l^at ß. felbft

»erfaßt ; al§ er 1550 ben 9tl)ein l)inaufful)r, begann er il)n ju bictircn; mäl§renb be§

3lcid^§tage§ in 3lug§burg fe^te er bie ?lrbeit fort, unterftüt^t burd^ bie ißemerfungen,

bie i^m bie beiben ©ranöelle'ä madt)ten. 1552 fd^icfte er bag bi§ bal^in fertig

geworbene Fragment nact) ©panien an feinen ©ol)n ^Ijilipp. 2)ort ift ba§ ^anu=
fcript öerf(i)tt)unben; e§ ift bi§ t)eute nic^t mieber jum Sßorfc^ein gefommen ; man
^at lange fogar bie (Slaubroürbigfeit ber ^lotijen über ein folä)e§ (öerloreneg)

^U(f| in gweifel gebogen; enbtidf) fanb Äerötjn be ßetten'^oöe auf ber ^arifer

5Bibliotl)e! eine portugieftfd£)e Ueberfe^ung öon 1620; er gob in fraujöfifd^er

Uebertragung ba§ 2Berf l|erau§, weil er irrtt)ümlic^ glaubte, ba§ Original fei

fran^öfifdd gefd£)rieben (e§ mar fpanifdt)) unter bem 2;itel Commentaires de

Charles-Quint, Bruxelles 1862 (e§ erfdE)ienen au(f) beutfd£)e , engüfd^e, fpanifdf)C

Ueberfe^ungen au§ ber fraujöfifc^en). S)er 3^n^lt ift eine äufammengebrängte

Uebcrfi(|t ber Steifen unb äußeren 2;l)atfadt)en au§ bem Seben be§ ,^aifer§, aber

überatt mit fe^r d£)aralteriftifd^en, lel)rreidt)en , oft bie gan^e Situation greE be=

leud£)tenben Semerfungen burdjfe^t. — Üleifejournale ober 2:agebüd£)cr über ba§

dufeere Seben be§ Äaiferä ftettten ^erbat)§ 1514— 1542 unb S^anbeneffe bi§

1551 äufammen (gebrudt in Collection des voyages des souverains des Pays-

bas, publ. p. Gachard T. II, 1874). — ^n Spanien übte bie Stegierung bar=
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auf ßinflufe au§, ba§ bie Saaten ßarls l^tftorifii) Bearbeitet tourben: ^Jlejia,

(Salajat, ©anta 6ru3, ©eputüeba empfingen Slnregungen, befonber§ be§ (enteren

2Berf ift wichtig (Opera 1780 in 4 vol. 4'^. ©. ftanb mit (Siobio unb mit

Slöila in Si'iefmed^fet , erfunbigte fid^ über ßinjel^eiten aud^ bei Ä. jelbft.

Slöila, Commentarios de la guerra de Alemana (1548) gab öon bem jd^mat=

falbifd^en .Kriege eine 2)arfteIIung au§ bem Iai|erti(i)en Sager, @uittaume öon

gjiale (''DlalinaeuS) überarbeitete ba§ SBerf in lateinifdier Bpxaäjt. Slöila ift be=

fonber§ toerti^bott. Sie fpanifd)en 'Dladiric^ten unb einzelne 2l!tenftü(ie arbeitete

nac^'^er ©anbobal, Vida y liechos del emperador Carlos V (1604, 2 ^o^-)

äufammen. Sin if)n fc^lol fid§ 93era t) ^^iflueroa 1633 an. — Unter ben

italienifc^en .!piftorifern be§ 16. ^al§r!^unbert§ toibmeten ©iobio, ©uicciarbini,

Slbriani in il^ren großen Söerfen ber Ütegierung ^arl§ befonbere 3lufmerffamleit.

fjaleti unb ®oboi betianbelten ben fd^matfatb. ^rieg. ©uoäjo, Historie di tutti

i fatti degui di memoria nel mondo successi dal 1525 sino all'anno 1549

(1549). ßob. ©uicciarbini, Commentarii delle cose piü memorabile 1529

—

1560 (1565). 2(nt. ®oria, Compendio delle cose nel tempo di Carlo V
(1571). 9lud^ erfc^ienen balb naä) ^axi^ 3;obe elegant gefc£)riebene S3iograpl§ien

öon UHoa 1560, 2)oIce 1561, ©anfoüino, II simolacro di Carlo Y (1567).

—

Sn S)eut|d^Ianb ift in erfter Sinie ©leibanuS, Commentarii de statu religionis

et reipublicae Carolo quinto Caesare (1555) al§ ^iftorifer ^arli ju nennen,

bom ©tanbpunft ber proteftantifd^en (Gegner,- aber mit bem SSemü^en unparteiifd^

äu urtl^eilen. ©ie faf^oIifdCie (Segenfd^rift gegen @teibanu§ bon ©uriu§, Com-
mentarius brevis rerum in orbe gestarum 1500— 1566 (1567) fommt faum
in 23etrad£)t. 3tud£) 5Jlameranu§ unb §ortenfiu§ !§aben einzelne 2lbfct)nitte ber

beutfd^en 9tegierung§gefdf)idE)te be^anbelt. ©ine traurige Slnefbotenfammtung

lieferte ^^ttocaruS a ©d^amenburg, De republica Caroli V (1559V — ^m
17. Sfci'firfiunbert berbanfen mir bem (Sifer bon .g)ortleber (^anblungen unb 3lu§=

fdt)reiben bon ben Urfadt)en unb bem Fortgang be§ beutfd^en .Hriege§, 1617) unb

bon ©edfenborf (Comment. historicus et apologeticus de Lutheranismo, 1692)

bie toid£)tigften ard^ibalif(i)en 93eiträge jur 9tegierung§gefd^idE)te bon S)eutjd^lanb.

Seti, Vita di Carlo V. (1700); ^JlafeniuS, Historia Caroli V et Ferdiuandi I

(1709); ^PerijoniuS, Eerum gestarum ab ineunte seculo XVI ad Caroli V
mortem commentarii (1710) unb Oiobertfon, History of the reign of Charles V
(1769) maren ju i^rer g^it biel gelefene unb gepriefene SSüt^er. — f^ran^ö^

fifdf)e 9lutoren l§aben bie .Kriege 3toi|d£)en Ü. unb 5^"fli^3 oft bel)anbelt: 33ariIIa§,

Politique de la maison d'Autriche, 1658 unb Histoire de Frangois I. 1685;
©aiEarb, Hist. de Francois I, 1766 unb Histoire des grandes querelles entre

Fr. et Ch., 1777. — (Sine fe^r mi(i)tige 3l!tenfammlung l)ierüber ift 9tibier,

Lettres et memoires d"estat (1677, 2 vol. fol.), ba^u Segla^, Negociations

diplomatiques entre la France et rAutriche, 1845. — 5)^ignct, Rivalite de

Charles V et Francois I (frü{)er ^uffä^e in Revue des deux mondes, 1854 ff.,

fep at§ 58ud§ 1875 in 2 vol.). — S)ie S3riefc unb Slftenftüde .«arl§ finben fid^

an berfdE)iebenen Orten jerftreut; — in ©imanca§ unb 53tabrib, in SSrüffel,

Siüe, Sefancon, in äßien. S)ie mid£)tigften ^ublicationen biefe§ 5Jlateriale§ finb

bie fotgenben a) auö 35rüffel: Sanj, (iorrefponbenj Äarls V., 1844 in 3 vol.

unb fiana, ©taatgpapierc jur (Sefd^id^te ^arl§ V., 1845; b) au§ Sefangon:
Papiers d'etat du Cardinal de Grauvelle

,
publies sous la direction de Ch.

Weiss, 1841 in 9 vol.; c) au§ äBien: Srabforb, Correspondence of the em-

peror Charles V, 1850. Monumenta Habsburgica: 3lftenftüd£e unb Briefe jur

@ef^. Äarl§ V. (1853). 33ud^o% (Sefd^. ber 9tegierung ^erbinaubS I., 9 Sbe.,

1831/1838. — d) 3Iu§ Spanien beröffentlidöte bie Coleccion de documentos
ineditos mand)e ^Beiträge, ]. «. in Sb. 1. 2. 3. 7. 9. 14. 24. 38 ic.
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2lucf) Sergenrot^, Calendar of State Papers I. II. (1862 unb 1866), fortgcfc^t

öon ©atjangoS Brachte öiele§ tDerf^öotle. \^txnex ©ac^atb, Correspondance de

Charles Y et d'Adrien YI. (1859). £)eine, SBneje Äar(§ V. unb feineg 33ei(^t=

OQtetS 1530 — 1532 (1848). ^eine-'^öttinger , Socummte 3ur @efd)trf)te

Äart§ V. unb 5p^tüpp§ IL (1862). — gjlaurenfii-e^er, Äatt V. unb bie beulten
^Toteftanten 1545— 1555, l^at einen Stn^ang öon 3l£ten au§ bem Slrc^iüe öon ©i=

manca§ (1865). SDaju fommt bie au§ ben öetjc^iebenen bcut^en 2[r(i)iöcn

fc^öpienbe ©ammtung ö. 3)ruffel§, Seiträge jut 9leic^§ge|c^i(^tc 1545— 1555
(1873 ft.). S)a§ Quellenmateriat 3U1; ©efi^ic^te einjetner m^nitte ift fritifd^

geotbnet in ben 2tbf)anblungen öon ®. ißoigt, (^ef(^id)tf(i)rei6ung über ben 3ug
Äarl§ V. gegen SuniS öon 1535 (1872) unb ©ejdjic^tjc^reibung über ben

i(^malfatbif(l)en .l?rieg (1874 — ögt. l^ierju bie fritifi^cn ^Beiträge öon 9tub.

Sorenä in einer Äönig§b. S)iff. 1876 unb einem ©umbinner Programm 1880).

Sharon jdjlie^en \xä) ©diomburgf, @ejc§id)tf(^reibung über ben ^ug ^arl§ V,

gegen Sllgier öon 1541 (1875) unb 9ta(fjel, ©ejcEiic^tfdireibung über ben .Srieg

.^axU gegen 3lirifa 1550 (1879). — Sie ©efd^icfjte ©panten§ pr 3eit Äar(§ V.

cfiaratterifirte ganj öortrefflii^ Olanfe, ^üvften unb 3}ölfer L, 1827; au§fü^r=

Ii(^er ift bie Sr^ä'^Iung öon Safuente, Historia general de Espana. XI u. XII,

1853. — 3}gl. ^öfler, ^ux ^ntil unb Cueücnlunbe ber erften 9{egierung§iaf)re

Äarl§ V. (I. II. 1876 u. 1878). Ueber ben 3lufftanb ber 6ommunibabe§
^errer bei 9lio, Historia del levantamiento de las Communidades (1850).

."pöfler, Slutftanb ber coftitifdien ©täbte gegen J?art V. (1876). — ^axU giegie=

rung ber ^iieberlanbe be^anbelte §enne, Histoire du regne de Charles-Quint en

Belgique, 10 vol., 1858. Sufte, Charles Quiut et Marguerite d'Autriche,

1858. Vie de Marie de Hongrie, 1861. — 2Ba§ .«arl§ 35er^ältniB 3U ^ftalien

angelet, jo eriäfirt boffelbe burd^ bie ^teta^ionen ber 25enetianer bie !§eHfte 33e=

Ieu(f)tung; aud^ giebt eg eine reidie auj ar(f)iöalif(^c ©tubien geftü^te mono=

grap;^ifc£)e Öitteratur, bie l^ier aufäujä'^ten unmögliti); ^ier genüge ber ^inroeiS

auf be Seöa, Storia documentata di Carlo V in correlazione all' Italia, bi§

ie^t 4 SSänbe, 1863—1881. — S^axU q}er{)ättniB ju S)eutjc^lanb gelangt

fetbftöerftänbtic^ in allen 3fteiormation§gefcf)i(^ten 3ur S)arfteIIung (ögt. 3. 33.

^:ptan(i 1781, gjlar'^einete 1816, .yl. 31. ^en^et 1826), öor alten anberen ge=

büt)rt ^ier ber 33ortritt Seopolb öon 9ianfe, S)eutfd§e ©efc^id^te im 3eitatter ber

Üieiormation, 6 33be. 1839—1847 (3. 3tuft. 1^52, 4. 3tuft. in ©dmmtt.
3Bcrfen 1867), e§ ift t)eute nod^ immer iia^i ftaffifd^e, ba§ ma^gebenbe SGßerf

über .«arl V. — 5lt§ neuere S5erfu(^e einer äufammenfaffenben 2)arftenung

mögen noc^ gcnonnt toerben: ©ai^arb, 3lrti!el in Biographie nationale publice

par l'Academie de Belgique, 25b. III. 1872; — ^aurenbre(^er, ©tubien unb

©fiäjen 3ur ®efc§. ber 3^eformation§3eit, 1874, &t\ä). ber faf^olifcfien 9lejor=

mation I (1880); — i^anffen, S)eutj(fje ®efd)i(^te feit bem 3lu§gange be§

5Jtittelaltcr§, 23b. II u. III. 1879 u. 1881. $aftor, .Vlirc^lic^e gieunion§be=

ftrebungen mät)renb ber gtegierung <^art§ V. (1879). 3"^^^*^ folten no($ einige

^onogra^^ien unb ^pubticationcn über einige befonber§ mirfitige S.^er'^ältniffe

ober 25eäie:^ungen ber politijd§en X^ätigfeit .^axU V. au§ ber iiberreidien mono=

gra:b'§ifrf)en Sitteratur erteäl^nt rtierben: 9lö§ler, .flaifertoa'^t .^arl§ V. (1868).

|)öf(er, Jlart§ V. ma^i (1873). ^riebrid^, 2Bormfer gieid)§tag (1871). görftc^

mann, 5Zeue§ llrtunbenbud^ (1842). S)ie Sluffä^e öon 2BaI^ unb äö^nefcn in

{5?orfd^ungen aur beutfd^en ©efc^id^te, VIII u. X. (1868, 1870). ^förftemann,

Urfunbenbuct) 3ur ®efd). be§ 2lug§burger 9teic^§tage§ (1833). (5d)irrmad^er,

23rieie unb 9t!ten aur (Sefd). be§ 3tug§b. 9leic|§tagc§ (1876). Spie|, ©efd^i^tc

be§ taiferlid^en neuniät)rtgcn 23unbe§ 1535— 1544 (1788). 5Jlaurenbre(f)er,

3toei ©d)reiben llarl§ V. öon 1548 (gorfc^ungen aur beutfrfien ©efc^icfite III.
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1863). ©ac^arb, Trois annees de Thistoire de Charles V 1543—1546 (1865).

b. jDruffet, .\laifer .^atl V. unb bie römijd^e gurte 1544 — 1546 (^ünd^ener

Stfabcmie 1877, 1881). ü. Sruffet, 35igltu§ Za^thud) öom jc^malfatb. .ffrieg

(1879). SSaumgaxten, ^m (Sefd^. be§ fc^malfalb. .«riegeg (.g)tftoi:. 3eitjd)i"iTt

SSb. 36, 1876). 2en], @c£)Mt öon ^müt)I16erg (1879). S. »otgt, gürftenbunb

gegen .'^arl V. (.g)iftor. 2:a|($enbu(^ für 1857). — Ue&er bie le^tc 2^btn^^it

f)atit ber fpantjc^e 2lr(i)iöar Somag ©onjaleä bie Slftenftücfe jujammengefteEt;

au§ feinem 5Jlanufcript ftammen bie 3Jlitt^eilungen Bei ©tirling , The cloister

life of the eraperor Charles V, 1852; ^i(f)ot, Charles Quiiit . chronique

de sa vie, 1854 unb bon Eignet, Charles Quint, son abdication, son sejour et

sa mort au monastere de Yuste, 1854 — mit einer fef)r feffeinben ß'^arafteriftit

bon Äarl§ Sßerfönlid^feit. — 5luf eigenen ^orfc^ungen t)eru£)t bie ^ublication

bon ©ac^arb, Retraite et mort de Charles-Quint au monastere de Yuste.

2 vol. 1854 u. 1855. 2Ö. ^aurenfirec^er.

^Orl VI, römif(^ = beutf(^er ^aifer. ®cr 1. ©ctoBer 1685, an »et^em
2;age bem .^aifer ßeo|)olb I. bon feiner brüten @ematin ®(eonore bon ^]al^=

^euburg ein jtoeiter (5ot)n geBoren tnurbe, fiel in eine für ba§ ^au§ ,f)aB§Burg

unb feine Stammtanbe geroi^ ruf)mbo[Ie geit. S)enn in einer ^eil^e bon ']Lieber=

lagen berloren bie Stürfen , bon 2Bien§ ^Jlauern prücfgetrieBen , ben größten

2t)ei[ Ungarns, too fie fo lange 3eit liinburd^ ben 5Reifter gefpiett 'Ratten. ^Mt
immer fteigenber Unru'^e fal) iebod) ,^önig ßubtoig XIV. bon f^^-'^nfi-'ei'^ ^iefe

fyortfc^ritte ber !aiferlic£)en äöaffen. Sebt)aft em^jfanb er bie Sefotgni^, ba^

na(^ bottftänbiger Ueberroinbung ber 2;ür!en bie 9leil)e auc^ an i^n fommen
unb ber .ftaifer, auf feine fiegreic^en §eere geftü^t, bie ,^erau§gal6e be§ fo biel=

fac^ an 2)eutf(f)lanb Begangenen 9lauBe§ berlangen fönnte. S)ur(^ (Srneuerung

be§ .Krieges am 3fl^eine fuc^te Submig XIV. ben .^aifer 3tt)if(^en jroei geuer ju

Bringen, i'^m weitere gortfc^ritte gegen bie Pforte unmöglich ju ma(i)en unb
nid^t nur für ft(f) felBft unb für granfreici) neue 33ortf)eile ju erringen, fonbern

aud^ bie 30fla(^t be§ Jpaufe§ Cefterreii^ empfinblii^ 3U fc^toärfien , um i'^rer in

bem Äampfe, ber fici) borauSftditlid) in nidEjt fernliegenber ^^^i i^m bie ©rBfolge

in Spanien ent^ünben mu^te, um fo lei(i)ter ^err merben ju !5nnen. S)enn

biefe 5lngelegen^eit toar e§, meldte fd^on feit ^al)räel)nten bie pnäd^ft Bet^eitigten

|)öfe (Suropa'S in l)öcf)fter ©pannung ert)ielt. Unter i'^nen muffen au|er bem
bon ^J^abrib bie bon S3erfaille§, 5[Rün(f)en unb Söien in erfter Sinie genannt

toerben. 3Iuf bie langbauernben, bielberfdC)lungenen 33erl§anblungen, bie mä£)renb

ber legten S)ecennien be§ 17. ^a'^r^unbertS l^ierüBer gepflogen mürben, fann

;§ier felBftberftänblic^ nid^t einmal annäl)ernb eingegangen werben. ©old^e§ ift

auä) um fo meniger nöf^ig, al§ ber öfterreidf)ifd^e ^Prin^, bcffen äufünftigcS ©cl)icE=

fal l^ieBei junät^ft in§ ©piel fam, felBft in ben legten ©tabien jener S5er|anb=

lungen no^ ein ÄnaBe mar, ber an ber ^uftanbeBringung ber Slbmac^ungen,

bie entfd£)eibenb fein foEten für fein 2o§, audf) nidE)t ben geringftcn 2lntl§cil nol^m.

^it 9tedE)t l)ottc Seopolb I. nie baran gebadet, feinem älteften ©o^ne S^ofepl)

aufeer ber ^;)lad£)folge im römifd§=beutfdt)en ^aifert^umc unb im 33eft^e ber öfter=

reid^if(^=ungarifdf)en Sauber aud^ nod£) ben ber fpanifd^cn ^Jtonard^ie juäumenben,

benn gauj aBgefe^en bon ber ©d^toierigf eit
,

\a ber Unmöglid^f eit , ba^ ein fo

unerme^lid^eS 9tei(^ bon einem ©injigen regiert roerbe, fonnte man nic^t jmeifeln,

ba^ bie europäifd^en 5!Jläd^te bie ^Bereinigung einer fo üBergro^en "^adjt in einer

unb berfelBen .g)anb nie jugeBcn mürben. S)arum mar man bon ©eite be§

SBiener .^ofeg unb berjenigen, bie in biefer <Ba^e ,g)anb in §anb mit il^m gingen,

immer nur im i^ntereffe bc§ (Srjl^eräogg .^arl f^ätig. ^^n tooHte man nod^ Bei

SeB^eiten ^arl§ II. bon ©panien na^ ^Jlabrib fenben, um burd^ feine perfön=
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üd§e Slntoefenl^eit ntd^t nur ben ^önig, fonbern anä) ba§ fpanifd^e 3}o(f für il^n

3U gewinnen unb e§ baran ju gelDÖf)nen, in bem öfterrei^i|ci)cn ^rinjen ben 3U=

fünjtiQen ^J^ac^folger auf bem 3:^i-one ©panienö ju fef)en.

©ieier ^lan ging iebücE) ni(i)t in ©rfüEung. ^axl II. ftatB mit ^inter=

laffung eine§ 2;e[tamente§, in welchem er ben .^treitgebotnen ©nfelSubtoigSXIV.,
^i)ili|)p bon Slnjou, 3u feinem grben etflärte. S)er Sediere eilte nad^ ^abrib
unb tourbe, mcnn auä) in toerfcfiiebencn 2'^eilen (Spaniens, inäbefonbere in 6ata=

lonien Iel6t)afte ^tjmpait)itn für ben beutf(i)m 3toeig be§ §aufe§ ^abgburg unb

für bie 51ac£)foIge be§ ©r^tjeräogS ^arl auf bem fpanifd^en Z^xont l)errf(^ten,

bod) in ganj ©panien iüiberftanb§to§ aU .^önig anerfannt. S)er Sixuq, bxaä)

au§ unb ^4^£)iUpp ging nac^ Italien, too injttifd^en ßugen öon ©atiot)en ben

Äampf in einer für bie öfterreic^ifdien äöaffen günftigen SBeife begonnen l^atte,

S)a§ beutfc^e 9teid^, mit 3lu§nat)me ber ^urfürften öon Saiern unb öon ^ötn,

bie ©eemäi^te ©ngtanb unb ^ottanb, ^Portugal traten attmä'^tid) auf £)efter=

reict)§ ©eite, tt)äf)renb granfrcic§ au^er Spanien unb ben jmei ^urfürften au§

bem tt>ittel§ba(^if(i)en §aufe eigenttiii) 5Uemanb für ftcf) l^atte, benn aud^ 3}ictor

3lmabeu§ öon ©aöot)en, ber toä'^renb ber erften .Wriegalal^re für ba§ ^au§ 33our=

bon [tritt, öerlie| e§ tuieber, toeil er bon Defterreid) für feine Unterftü^ung au§=

giebiger be^afilt ju merbcn '^offte. ®iefe 5lttiirten aber, in§befonbere bie ©ee=

mäd)te unb ^^ortugal f)iclten e§ jur @rreicf)ung ber .f)auptabfi(i)t be§ .Krieges

für ganj unertä^li^, ba§ ©rj^erjog ^. \iä) perfönlic^ in ©panien einfinbe, um
auf bem 5Boben be§ Sanbeg, um beffen SBefi^ e§ fid) '^anbelte, feinen 5lebenbuI§Icr

ju befämpfen.

2lm 19. ©eptember 1703 öerlie^ .fi. , in 2Bien alS Äönig öon ©panien

ausgerufen unb öon ben öerbünbeten Zaditen all foId)cr aner!annt, feine (Se=

burtSftabt. ^n Süffeiborf traf er mit 5!Jlarlboroug"^ jufammen, unb im ^aag
würbe er öon bem (Sro^penfionär .^einfiuS al§ Äönig empfangen. Sluf eng=

lifd)em 33oben foioie in Öiffabon, mo er am 4. ^ärj 1704 eintraf, gefd)a!§ ein

©teid^eS.

^arlS 3ln!unft in ßiffabon befd^leunigte Wol bie ©roffnung ber i5e^^Melig=

leiten öon ©eite ber ßngtänber unb ^ßortugiefen gegen bie frauäöfic^ = fpanifd£)en

jlruppen. 3lber ber .Krieg tüurbe in jener ©egenb mit ebenfo tnenig ?fiad)brud

als Srfolg gefül^rt, unb bei .^arlS SiUQenb unb Unerfal)renl^eit änberte aud^ feine

perfönlidE)e Slntcefen'^eit im Heerlager l)ieran nic£)tS. S5ott ^Jlilmuf^ l^ierüber er=

griff Ä., naä) ßiffabon ^urüdgetelirt, feljr gern bie ®elegenl§eit, bie fi(^ il^m bar=

bot, eine Unternelimung auf ^Barcelona ^u öerfu(^en, baS 3War gleid^faES unter

Äönig ^^l)ilippS 5Botmä^ig!eit ftanb, beffen leb!§afte ©t)mpatl§ien für bie ©ac^e

beS |)aufeS Oefterreidl) aber attbelannt öjaren. @S wirb bel^auptct, Ä. fetbft fei

eS gemefen , ber bie ©enerale , toeld^e einen bewaffneten Singriff auf 33arcelona

für unausführbar anfallen, bap bermoi^t '^abe, benfelben gleidjWol inS Söcrf ju

fe^en. S)a§ Unternel^men gelang, unb nac^ fünfwö(^entlid£)er SSelagerung SBar=

celona'S ^og ber junge ^önig unter bem 3upud^ä^^ '^^^ Sieöölferung in bie

^auptftabt ßatalonienS ein. .^ier fe^te er ftd§ nun feft; burd§ baS 33erfpred^en,

ben ßataloniern Die altl)ergebradC)tcn 9tedl)te unb ^^reilieiten i|rer ^roöinj, bie

t^ueroS unangetaftet ju erlialten, gewann er fte öottenbS unb fic blieben i^m

öon nun an mit einer Seftänbigfeit treu, wcld^e bie 3lnt)änglidl)feit ber ßaftitianer

an ^'^ilipp öon Slnjou nod^ öerbun!elte. ^a^ixtidijt ^^reicorpS bilbeten fid^,

Weldlie £)efterreidf)S SSanner burd^ Satalonien unb 3lragon trugen, ©erona, 2;or=

tofa, Seriba, Sarragona, Valencia unb anberc ©täbte öffneten ÄaiiS 3;ruppcn

il^re jL^ore. 3lber gerabe biefe f^ortfd^ritte fpornten bie g^ranjofen unb ©panier

äu öerboppelter Slnftrengung an. ^m 2lpril 1706 rüdtcn fie öor Sarcetona,

biefc ©tabt ^u belagern. jTro^ ber bringenben SJorftellungen feiner Umgebung
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üerlicl ^. bic fd^toerbebvol^te ©tabt ni(i)t. ^n unb mit i^r ertrug er bie äu^erfte

'Jlot^ , bic attmätitid^ ftd^ einfteüte ; bur(i) feilte ©egentoart unb fein Seif^iel

feuerte er unabläffig jum Söiberftanbe an, unb feine ftanb'^afte 3luibauer errang

benn jute^t aud^ ben ©ieg. @ine ja'^lreitfie engtifc^e flotte Brachte ben erfet)nten

(Jntfa^. S)ie öritifdien Sanbtruppen, bie fie an Sorb '^atte, ma(f)ten e§ möglich,

bie Offenfitic ju ergreifen, unb gerabe jtoei Monate, nad^bem bie ^ranjofen unb
Spanier öor Barcelona erfd^ienen toaren, rüdften bie ßnglänber unb ^^ortugiefen,

freilidt) md£)t öon Katalonien
, fonbern öon ^Portugal fommenb , in ^abrib ein.

Biä) glei(f)fatt§ bortt)in ju begeben, ging ^. öorerft nac^ ©aragoffa, afeer er

DcrtoeiÜe bafelbft ju lang, unb burd^ bie 9tieberlage., tt)eldt)e bie S^ruppen feiner

SßcrBünbeten Bei Sllman^a erlitten, trat neuerbingg ein ööÖiger Umfd£)n3ung ein.

5aft alle ©tobte, bie bisher äu .«. gel^alten Ratten, unter il)nen ©aragoffa unb
SSalencia gingen öerloren unb Ä. fat) feine 9J^ac^t neuerbing§ auf Barcelona

unb ba§ 5üi^[tentl^um Satalonien Befd^ränft. 5lber er lie| barunt bodt) ben

^Oluf^ nid^t finfen, unb bie glaujtioEen ©iege, rotlä)t auf ben anberen ©d§au=

planen be§ ÄriegeS burd^ bie ^eere feine§ SruberS, be§ ^aifer§ 3?ofepl^ I. unb
ber i^m öerBünbeten ^Jläd^te erfochten toorben toaren, flößten if)m tro^ ber Un=
fälle in ©panien bod^ öolle S^öetfid^t ein auf ba§ fcl)lie|lid§e Gelingen, ^u^u
l)ielt er e§ jebod^ für nöt^ig, ba^ enblid^ aud^ in ©panien ber ^rieg in einer

ganj anberen Söeife al§ biS'^er gefül)rt, ba^ burdE) .^inüberfenbung einer beträd^t=

lic£)en Slnjafil faiferlic£)er Xruppen bem bortigen ^tnt ein fefter unb tt)iberftanb§=

fö'^iger i^ern gegeben, ba^ enblidE) burd^ ßtnfe^ung eine§ Dberfelbl)errn eine ein=

^eitlid^e Seitung erhielt unb ben ©treitigfeiten ber Generale ein Snbe gemad^t

toerbe. 2ebt)aft toünfd^te .^. bie SIbfenbung 6ugen§ nad^ ©panien, aber er toar

fd£)lie^li(i) an6) mit berjenigen be§ f^etbmatfd^aHS trafen ©uibo ©tarl^emberg

aufrieben.

S)a^ feine <Baä)e bi§l§er auf fpanifdtiem SSoben feine günftige SBenbung ge=

nommen l^atte, baran loat Ä. felbft nic^t gatij ol)ne ©cl)ulb. ©tanbl)afte 3lu§=

bauer war bisher faft bie einzige, freiließ nid^t gering an^ufd^lagenbe ©igenfc^aft

gemefen, bic if)m in bem i?ampfe um Die öon il)m fo fe'^nfüdtitig crftrebte iTrone

©panien§ ju @ute !ani; fonft '^atte er fidf) feiner überaus fd^raierigen Slufgabe

nid^t gett)adC)fen geäcigt. ©o wenig al§ er öetmodf)t l^atte, ben feiner ©ad£)e fo

öerberblic^en ^toiefpatt 3toifd§en feinen ©cneralcn 5u fd^lidCjten, fo unbefriebigcnb

tüaren aud^ bie ^^ftänbe an ber !leinen §off)altung ju ^Barcelona, ^it bem
i^ürften Slnton f^lorian Pon Sici^tenftein, toel(f)er i^m al§ erfter 9tat^geber bci=

gegeben toar, lebte ^. im Unfrieben , tooju freilid^ Siec^tenftein felbft , ber feine

©tettung in Barcelona unric£)tig auffaßte unb ber ©adC)e beä ^aufe§ Deftcrreid§

in ©panien weit mt^i fdiabete al§ nü^te, ba§ 5!Jleifte beitrug. 3lber aud^ bem
,g)er3oge öon ^ote§, tDcldien i?aifer i^ofep^ I. al§ 33otfd^after 3u feinem Sruber
fanbte, gelang e§ nic£)t, beffen 35ertrauen ^u ertoerben. 3)enn e§ toar .^arlS

fc£)toa(^e ©eite, glauben ju mad£)en, ba^ er allein regiere unb Pon ^liemanb fid^

leiten laffe. 2lu§ biefem ©runbe toar er gegen Männer, bercn ^o'^e ©tettung

it)nen ein getoiffe§ 3lnred^t auf ©tnflu^ Perlieli , öon Slnfang an jurücE^altenb

unb mi^trauifd^. Söarcn fie il)m noä) überbieg förmlid^ al§ 9lat^geber 3U=

getoiefen unb fud^ten fie ettoa i^re 3lnftd^ten mit Sifcr ^ur ©eltung ju bringen,

fo toar e§ um il^ren ®inftu§ auf i'^n Potlenbg gefc^el^en. Um fo größer mar
ber, toeld^en untergeorbnete Sfnbiöibuen, in§befonbere ©panier unb ^leapotitaner

auf i^n getoannen. S)ie mef)r @ott at§ einem ^Dlenf(f)en ju bejeigenbe 35er=

e^rung, fagt ein 3eitgenoffe hierüber, mit toeld^er bie ©panier it)rem i^önige be=

gegneten, ben fie nur fnieenb ju begrüben toagten, toar ganj nac^ ,^arl§ ©inne
unb lie^ i^ bie minber unterroürfige ^iJer!e^r§toeife feiner beutfd^en Umgebung
faft toie einen Mangel an fc^utbiger S^rfurd^t empfinben. 9lur @iner au§ i^rer
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dieif)e, bcr junge @vaf 5Jlt(^ael 2llt{|an toetteiferte gtücffic^ mit ben ^Bpaniexn

unb 'üeapolitamxn, tDOju frcitid^ ber (SinbrucE, tueld^en feine f(i)öne unb geiftöoÜc

©ematin ^aria 5lnna au§ bem |)aufe ^ignateEi auf ^. ^eröorbrac^te , too^t

am meiften beitrug. S)ie SBejiel^ungen , in benen ,^. .^u i'fit ftanb , bilbcten

übrigens fein ^inberni^, ba^ getabc 3U jener 3eit bie S^ragc feiner SSer^eiratung

emftlicf) in§ 5luge gefaxt mürbe. S)er SBorUebe ber ^aiferin Slmalie unb ben

giatf)f(i)lägen eine§ ber I)eröorragenbften Männer, mel(i)e bamali am äßiener ^ofe

lebten, be§ (Srafen S^o'^ann aöenjet 3Brati§Iato, bem Ä. unbebingt öertraute,

mag e§ 3ugefd)rieben merben , ha^ feine 2öaf)t auf bie ^Prinäeffin (äüfabet^ öon

33raunfd^meig--2öolienbüttel («Uüg. b. Siogr. m. VI <B. 11) fiet. Unmat)r=

f(i)einli(i) ift e§ übrigens ni(i)t, ba^ bie SBcrgleid^ung ber SSitbniffe ber öcrfctiiebenen

für bie ^eirat in S3orf(f)tag gebradjten ^rin^effinnen entfc£)eibenb cinmirfte auf

.^art§ 6ntfc£)lu§, benn @lifabet^§ munberbare ©cf)önfteit mirb öon benen, bie

il^rer bamal§ anfi(^tig mürben, übereinftimmenb in ma^r^aft enf^ufiaftifd^en 3Iu§=

brüiien gepriefen. ©in öerlä^lid)er ^lugen^euge bcrid^tet jebod), bafe Ä. [ie

niemat§ in i^rem tioflen ©lanae gefcfiaut '^abe. S)enn man I)atte, nadibem

gUfabet§ 3u ^ataro auf fpanif^ent SSoben getanbet mar, e§ öerfäumt, toät)renb

ber 'Jtad)t i'^r ßager bor ben an ber ©eefüfte fo ungemein 3a{)trei(^en ^ücEen

au§reirf)enb ,^u f(i)ü^en. 35on ber langen 9leife ermübet, ^abe bie junge ^JSrin=

äcfftn feft gefd^Iafen, fei aber bei il^rem ßrtoad^en burd^ unjätitige Seulen fo

öerunftattet gemefen , ba% man firf) , binnen toenig ©tunben ben S3räutigam er=

roartenb, nid)t anberS als burd^ 3lntoenbung einer fe'^r fd^arfen ©äure ju I)elfcn

mu^te. S)iefelbe l)abe ^mar bie ©efc^toulft öertrieben, aber au^ ber früt)er

fo blenbenben Steintieit unb (Stätte ber ^aut untoieberbringlid) gefd^abet.

S)ennodt) fdtirieb ^. ben Sttern feiner nunme^^rigen (Semalin SSriefe, in benen

er feinem Sntjürfen über i'^re „betounberungStoürbige" ©ct)önt)eit unb i^xe „übrigen,

feltenen unb öortrefftic^en Qualitäten" teb'^aften SluSbrurf öcrlie^. 3lud) feinem

öertrauten gi-'eunbe äßratiSlato gegenüber erflärte er, ba^ er „mit einer fo tiott=

fommenen Königin ööllig öergnügt" fei.

5lber frcilid) fonnte auc^ @Iifabett)§ Slnfunft feine 2lenberung in ben fo ht^

bauerlid)en 3uftönben am ^ofe öon 5Barcetona t)eröorbringcn. DbgleicE) ot)ne

aße eigene ^adfit unb lebiglidf) auf ben Seiftanb 2lnberer angetoiefen, öerftanb

eS bo(i) ^., burd^ bie it)n umgebenben fd^meid^Ierifd£)en |)öftinge irregeleitet, nur

menig, feine Miirten, öon benen er hoä) auSfd^lie^lid^ ab'^ing, in einer il^m

günftigen Stimmung ju er'^alten. ©ogar feinem Sruber, bemAiaifer, unb bem

äöiener ^ofe gegenüber mar fein 5Berfa'^ren burd^auS fein öerbinblidC)eS. 5£)ie

©nglänber erbitterte er burc^ bie 2ßeigerung, i^nen ba§ burii) i^re ^^ruppen er=

oberte ^Jlinorca abzutreten, unb obgleidf) \t)m ^iebd nic£)t ganj Unrcdf)t gegeben

merben barf, inbem ben Spaniern, bereu ÄönigSfrone ,^,u geminnen er ja au§=

ging, nichts öerf)a^ter mar als ber SSerluft eineS fpanifd^en ®ebietStf)eücS an eine

frembc 9Jtad)t, fo gereidE)ten i:^m boc^ bie fteten ^ifefiettigfeiten mit ben (5ng=

iänbern nur 3U empfinblid^em ©d£)aben. Unb tro^ ber bebrängni^öoEeti !3agc,

in bcr er felbft fid^ befanb, fpannte .^., auf bie glorreid^en ßrgebniffe ber 2ßaffen=

traten feiner SSerbünbeten auf ben übrigen ,^rieg§fdC)auptä^en firf) ftü^enb , fein

SBege'^ren immer Rotier. ^id)t aufrieben mit bem Slncrbieten ^ranfreic^S, it)n

als Äönig ber ganzen fpanifd£)en ^onarc^ie anjuerfennen, öerlangte er bie 3urücE=

ftettung jener %^äU ber ßerbafta unb StouffiltonS, meldte im ^:pt)renäifd^en ^rieben

öon ©panien an f^^-'^nfrcid^ abgetreten morben maren. Unb atS ber f5riebenS=

frf)lufe enblid^ an ber unöernünftigen gorberung ber ^lEiirten fd^eiterte, 2ub=

mig XIV. fottc-, menn $Pipp in feinem 2Biberftanbe be'^arre, feine ©treitfräfte

mit benen ber 33erbünbeten öereinigen, um feinen ßnfet öom fpanifdien SL'^ronc

au ftofeen, ba ^errfd^te f)terüber nirgenbS gri3^ere f^reube olS an bem fleinen

magern, beutfdfte SBiograptiie. XV. 14
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.^oie öon ^Barcelona. @Iei(^3eittg abtx fanben @tar^em6erg§ angeftrengte 53e=

mü'^ungen, ber Äriegfül^tung in (Spanien eine beffere äöenbung ju geben, an ben

,g)öiüngen Äatl§ tuenn aud^ ni($t offene, bod^ bc§^al6 nid^t minber gefä'^rlid^c

©egner. Dringenb öetlangtc ©tarl^embcrg, ß. möge fi(f) jum .^eere begeben, unb

ei; empfing hierauf toirfüc^ eine beja'^enbe 3lnttt)ort. 5lber immer wußten bie

(Sünftiinge J?arl§, toeld^e nirf)t mit Unred^t befotgten, berfelbe fönnte in fold^cr

2öeife i^rem ©influffe entjogen ttierben, bie 5Iu§iü^rnng biefeS SJovfa^eä mieber

3u t)intei-ti-eiben. Unb jd^lie^lidt) ftiegcn aud^ bie @elbbertegent)eiten ^axU immer
|öf)er unb 'i)'ö^n. 2)enn engüfciier ©eit§ mürben aüe 3uf(^üffe eingefteÜt, unb
aud^ in 2Bien l^atte man ^u folcfien nur fe^r menig Öuft, benn man befd)u[bigte

Ä\, ba^ er ba§, tt)a§ man i'^m ^ujenbc, nid^t jur ^Seftreitung ber ^rieg^auSgaben

unb jur S)edEung ber ©taatSbebürfniffe öerroenbe, fonbern ba^ er e§ an feine

uncrfätttidf)en ©ünftlinge öerfd^enfe. 2lber jule^t übertoog 'b^i bem Äaiftr bod^

ber ©ebanfe, ba^ nur ba§ innigfte 3u!ammentoirfen mit feinem Sßruber ber

^aä:)t i^rc§ |)aufe§ förberliti) fein fönne. @r tie^ basier nid^t nur felbft an=

fe^nUc£)e SJerftärfungen nad^ Katatonien abge'^en, fonbern er beftimmte aud^ bie

©eemäd^te ^u äl^nti^en ©enbungen , in^befonbcre an Airieg§bebilrfniffen unb an
@elb. ^icburc^ fa^ fid) enblid^ ©tar^emberg im ©tanbe , ben ^etb^ug be§

Sa'§re§ 1710 frül^er unb mit reidtieren .g)ü(i§mitteln al§ bi^l^er ju eröffnen.

@anä befonbcrcn SSert^ aber legte er barauf, ba^ ^. fid^ hti ber 3lrmee cinfanb.

Sei Sttmenara liefette ©tartiemberg bem ^einbe ein gtüdEüd^eg treffen, tt)eld§e§

bie unöerpgüd^e Sßorrüdung nad^ 5lragonien naä) fidE) 30g. Sei ©aragoffa
mürben ^t)i[i|)p§ 3;rupt)en neuerbingä unb bieSmal cntfdE)eibenb gefdf)Iagen, unb
nun brangen bie Snglänber im |)eere auf ben 3ug nad^ 5Jlabrib , mä^renb
©tar^emberg fid^ bagegen unb für ööttige Slbfc^neibung atter Serbinbungen f^ranf=

reid£)§ mit Spanien auSfpradt). ^. ftimmte ©tar^emberg p, unb erft at§ er fid^

burd^ bie S)ro^ungen be§ englifi^en @enera(§ ©tant)ope auf§ Sleu^erfte gebradt)t

fa'§ , miberfe^te er fid) bem 3uge nad^ ^abrib nid£)t länger, stber er fdt)rieb

feiner (Semalin: „Söenn ber ^lan ber Snglänber gelingt, werben ftc ben Otu'^m

baöon \\ä) aneignen, unb toenn er mißlingt, fällt atle§ UnglüdE auf mid^ attein."

3lud£) nad^bem man fdion eine ftarfe äöegftredEe in ber 9lid£)tung auf ^abrib
äurüdfgelegt l)atte, be'^arrte ^. nod^ in feinem äöibermitlen gegen bie 3lu§fül^rung

biefe§ ^rojefte^. ©eine büfterc 2l^nung ging nur att^ubalb in Srfüttung. 2tm
28. ©eptember 1710 l§ielt er feinen feierlidl)en @in3ug in ^abiib, aber bie Se=
bölferung biefer ©tabt, ^axU ©egner jugetl^an, öerfd^lo^ fidl) in il^re .l^äufer.

2öäl)renb .^. unfd^lüffig in ^JJtabrib ftanb unb \iä) bergeben§ bemül^te bie gaftilier

für fid§ 3u getoinnen, mürbe bie l^ieburd^ frud^tloS öertorene 3eit öon ben ^^•an=

^ofen unb ben ©paniern eifrigft benu|t. Submig XIV. fanbte ben ^erjog üon
Senbome, um ben £)berbefel)l über bas |)eer ^f)ilipp§, ba§ fid^ bon Xag ju 2ag
berftärfte, ju übernel^men. Salb nötl^igte bie Seforgni^, üon Katalonien db=

gef^nitten 3U mcrben, Ä. jum ülücEjugc au§ 5Jlabrib. 3lm 18. ^Jioöember üer=

lie§ er unter fdimad^er SebecEung fein .'peer unb eilte nad^ Sarcelona. ©tart)em=

berg !§offte nod§, fid^ in Solebo bet)aupten ^u tonnen, aber ber ^Jlangel, ber in

i^olge ber 9lbf(i)neibung aEer Si^iii^i'* eintrat, Pereitelte biefe§ ^^rofett unb äloang

i^n, fid^ ber aragonifd^en ©ren^e ju näl^ern. S)ie @efangenne'§mung ©tan]§ope"§

unb feiner Knglänber ^u Sri'^uega fügte il)m einen pd^ft empfinblid^en Serluft

bei, unb menn aud^ ©tarl^emberg am 10. S)ccember 1710 bie {)eftigcn Eingriffe

Senbome'§ bei Sitlaöiciofa mit unbeugfamer ©tanbl^aftigfeit abmieS, fo mu^te
er bod^ je^t Kaftilien unb balb barauf aud^ 2lragon räumen. 3lm legten 3)c=

cember tierliefe er ©aragoffa unb fünf Xage fpäter traf er ju Salaguer ein, too

er feine Gruppen in ßantonirungen berlcgte. 2ll§ am 1. g^ebruar 1711 aud^

®erona fid§ ben granjofen ergab, ha mar bie W.aä)t ßart§ in ©panien toicber
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in einen nid^t üiet größeren Umlrei§ eingeengt , at§ fie naä} feiner erften 5e[t=

fe^ung in Saixclona umfafet tjatU.

3lu(i| ie^t lieB ^. gerabe jo toie in ben frül^eren UnglücEsiäCten, öon benen

er betroffen worben toar, ben ^uit) nid^t finfen, fonbern er legte in unjroci^

beutigfter SBeife bie ^^bfic^t an ben %a%, ftonbl^aft au§3ulf|arren unb ba§ 3Ieu^erfte

aufzubieten, um ba§ ®ef(^et)ene lieber ioett^umad^en unb aud^ auf fpanifd)em

SBoben neuerbing§ bie Dber'^anb ju gett)innen. 2)er .Raifer fagte i^m Ijieju

nad^brüiiliciie Unterftü|ung ju unb aud) bie ©eemäc^te erüärten fid^ bereit, nod£)

fortan auf ber bi§t)er tierfotgten S5af)n ju üerl£)arren. S)a trat plö|tidf) ein @r=

eignil ein , roeld^eö ben 33emüt)ungen ^art§
, fidf) jum .Q^önige öon Spanien ju

madt)en, einen ttal^rfiaft üernic£)tenben (5d£)Iag öerfe^te. '^aä) jetintägiger Äranf«^

^cit ftarb am borgen be§ 17. Slprit 1711 Äaifer Sofep^ I. an ben «tattern,

unb feine -Dtutter ©leonora übernahm bi§ jum Sintreffen einer notieren S3e=

ftimmung bon ©eite ^arl§, be§ nunmel^rigen ®rben aller fronen be§ öaufel

,g)ab§burg , bie 9legentfd§aft. 5ln it)n fetbft aber erging bie bringenbfte 5luN

forberung, Spanien unöeraügüdE) ju öerlaffen, fidf) nadf) SBien ju begeben unb

öon feinen Srblänbern 95efi| ju ergreifen.

Sd)on in frü'^ercn ^a^ren t)atte ^. bie 5Jtöglid^feit, ba^ fein älterer 53ruber

Sfofepf) fterben, unb ba berfelbe nur jraei 3:öd^ter befa|, er felbft jur ^Jiac^folge in

bem SBefi^e ber öfterreid§ifdl)en ßönber berufen Werben fönnte, inS ^uge gefaxt unb

biefen ^aU in feiner öertrauten ßorrefponben^ mit 2Brati§lato eingc'^enb befprod^en.

6§ fei fein Bmeifel, '^atte Ä. bamal§, im 2)ecember 1706 gemeint, ba^ toenn

bie ^Bereinigung ber öfterreid^ifd£)en unb ber fpanifdlien Sauber unter feinem Scepter,

obtool eifrigft ,^u erftreben, boc^ burd^auS nidl)t ju errei(^en fei, er auf Spanien

.öeräid^ten unb neben ben öfterreid^ifdien ßänbern ben Sefi^ ber italienifcl)en ^xo=

binden feftl^alten fottte. Seitt)er i)atten aber ber lange ^ufentl^alt in Spanien,

ber unau§gefe^te
, fo liartnädEig gefülirte .Hampf um beffen A?rone, ber glänjenbe

Srfolg, ber, toenn au(^ ni(^t in Spanien, fo bod^ auf ben anberen Atrieg§fct)au=

planen öon ßarl§ 3lßiirten errungen toorben, feine lebVfte St)mpat^ie enblid^

für ba§ Sanb unb beffen 33ett)ot)ner il)n bem Ölebanfen immer mel^r unb me'^r

entfrembet, bafe bodl) nod^ ein j^aU eintreten fönnte, in weld^em er, freilidf)_nur

um einen nodt) '^ö'^eren ^>rei§ ju erlangen, fid^ ju einer 35eräid)tleiftung auf bie

fpaniftfie .«rone entfdt)tie^en mü^te. ^ebe berartige ^^muttiung wieg Ä. Piel=

melir toeit bon fid^ ab unb er jeigte fid^ feft entfd^loffen, fein 5ftittel unöerfudf)t

3U laffen, um ben ganzen Sänberbefi^ SlaxU V. unter feinem Scepter tnieber ^u

bereinigen. „6§ märe ni(^t gut", fä)rieb er in ben legten jlagen be§ ^ai 1711

an 3ßrati§Iaw, „nur an bie ^öglid^feit au benfen, ba| Spanien bon meinem

|)aufe losgetrennt merben fönnte." 51ber er fügte bod^ aud) einlenfenb i^inju:

„Sottte ©Ott c§ nat^l^er fo fd^idfen , ba^ toir Spanien ni(^t ju behalten bcr=

mödt)ten, fo toirb bann an bie meiteren ^a|regeln ju benfen fein." Unb bem

©eroid^te ber ©rünbe, meldte feine perfönlidC)e Slntbefen'^eit in S)eutfd^lanb unb

Cefterreid) berlangten, ^at er fid^ fd^on bon allem 31nfange an nid^t böllig ber=

fd^loffen. ©leic^tool beburfte e§ noc^ fel)r langer 3eit unb unabläffigen S)rängen§

fotbol bon aiBien au§ al§ bon Seite ber ©eutfd^en in feiner Umgebung, bil enb=

lid^ St, feine (Sema^lin ©tifabetl) al§ gtegentin in ißarcelona jurüdflaffenb ,
am

27. September 1711 fid^ nac^ a^talien einf(i)iffte. S)a§ 2}erbleiben ber .Königin

fottte ben Spaniern unb inSbefonbere ben ßataloniern ein unn)iberleglid^er Sc=

toci§ fein, ba^ Ä. öon ni(^t§ Weiter entfernt fei al§ fie fatten ju laffen. Unb

l)auptfäcl)li(^ badete er '^ieburd^ bie Seemäd^te bon ber Unwanbelbarfeit feines

5öorfa|e§, feftjul^altcn an feinen Slnfprüd^en auf bie i^rone Spanien^, ju über=

aeugen unb fie ju gleid^cm S5orgef)en ju bewegen. 21m 12. Dctober, an bcm=

14*
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felben ^age, an toetc^em :^. in f^ranfturt ^um beutfd^en Äatjer getoäfjlt touxbe,

flieg ev 5u SBobo anl Sanb. S3on ^ailanb au§ tl)at et neue ©c£)ntte, um
©ngtanb, wo gegen ßnbe be§ 3^af)re§ 1710 bie 2B{)ig§ öon ben i^otieg qu§ ber

Settung bcr öffentlid^en (Bejd^äfte öerbrängt tüorben tüaten
,

ju nai^brucEfanter

gortTü'^rung be§ ATriegeg gegen f^ftanfreicE) unb Spanien ju bermögen. 3lber

no(i) e!^e Si. in biejem ©inne an bie i^önigin 3lnna fc^vieb, waren fd)on, o'^ne

ba^ er bie§ a^nte, bie f5i^ift>fn§präliniinaiien 3tt)ij(f)en (ängtanb unb f^^ranfreid^

abgefdt)loifen werben. Heber ben eigentlichen ©egenftanb be§ ©heiter, bie ^la6i=

folge auf bem jpanii(i)en 3^f)rone war freilid^ eine beftiinmte Stbinad^ung batin

nic^t ent{)alten. S)ennoc^ tonnte man über bie Stellung, wetctie ßnglanb in

biejer SSe^ie^^ung einnel^men Werbe, faum met)r einem 3weifel fic^ t)ingeben. Um
jeboc^ gar fein ^Jtittel untierfud)t ju tafjen, ba^ e§ aud) in te^ter ©tunbe noä)

Dermoci)t Werbe, eine für i!§n günftigere S5at)n einäufcfilagen, fanbte Ü. ben ^rin^en

ßugen naä) ßonbon. (5r felbft begab fic^ jur .Raiferfrönung nacE) fyranffurt,

wol§in i^n bie i^urfürften unter ^inweifung auf .^arl V. beriefen, ber in gteici)er

Sage ^i[e'^nti(^e§ gct^an l^abc unb au§ Spanien unmittelbar nad) ^Äac£)en gegangen

fei. Ueberl)aupt würbe ber glorreidEic ütame biefe§ ÄaiferS bamalS mc^r als

öieEeid^t feit einem ^at)rf)unberte Wieber genannt. ^offnung§t)oEe ®emütt)er

glaubten an bie Undtei)x ber ^lu'^meS^eit be§ großen ,^ab§burg er§ ; .ßarl§ £)l§r

aber fd)mei(i)eüe jebe ^Berufung auf feinen erlaui^ten 9>oriat)r , benn er erblicEte

barin einen S3ewei§ für bie S)ur(^füf)rbarteit feineS fc^nürfien 2öunfd§e§, bie

beutfc^e .S?aifer!rone , bie öfterreid^ifd)en Srblanbe unb bie fpanifi^e ^onard^ie

gteii^jettig 3u befi|en. S)a§ Sd)eitern ber ^iffion @ugen§ nad^ ßnglanb brad^te

if)m bie erfte dnttäufd^ung, bennod^ l^iett i?. feft an bem @ebanfen ber gortfe^ung

be§ .sTriegcS. 2tber in ^olge ber met)r at§ äWeibeutigen |)altung be§ ^erjogi öon

Drmonb, ber bie englifc^en Gruppen in ben 9lieberlanben commanbirte, unb ber

fd^üeBttd)en Sürennung berfelben üon bem.^auptf)eere fonnte feinentfd^eibenberSdfilag

gegen ben ^einb mel^r geführt werben, ja mani^er fd^on errungene ©rfolg ging wiebcr

öertoren. Unb at§ bem .^aifer in f^otge beffen aud^ öon |)oItanb '^er ba§jenige äßort

entgegenfd£)allte, ba§ i'^m am fd^mer^tidfiften ju öerne^men war, bie ^inweifung

auf bie ^Jtotl^Wenbigfeit , bem ©ebanfen ber Erwerbung ber fpanifd^en Ärone ju

entfagen, ba fanben enblid^ aud^ bie SJorftellungen 2Brati§taw§ gingang bei i'^m.

3lttein au§ lüaxU ganzer Umgebung Wagte 2Brati§taw if)m ju (Semütt)e ju

führen, bo^ e§ Unred^t fei, feine (Srbtänber ju ©runbe ju ridt)ten, um ber Sßer=

wirftid^ung eine§ Stebting§plane§ nadf)jujagen, ber unter fo gänjIicE) öerönbcrten

S5er^ältniffen unmöglidt) geworben fei. ^Äber Weiter al§ ju bem dntfd^tuffe,

(Katalonien jU räumen, fonnte .i^. audf) je^t nid^t gebrad^t werben. 'Oiod^ einmal

öerfud^te er, unb jWar o'^ne einen anberen Sierbünbeten al§ ba§ bamalö nur

wenig frieg§tüd^tige beutfd)e Steid^, ba§ &iM ber äöaffen, aber baffelbe war i^m
nid^t günftig, unb fo mu|te fidf) benn audf) .i?., nad^bem feine 9lEiirten fd^on im
öergangenen ^a'^re ju Utrei^t ^^rieben gefdC)loffen l)atten, f)ieju gleidE)faIl§ be=

quemen. ^n Staftabt fam berfelbe am 7. ^ärj 1714 für ben .ßaifer, in bem
fc^wei^erifdtien Saben aber am 8. September für ba§ beutfd^e Üteid^ ^u Staube.

S)ie ^lieberlanbe, 5Jtai(anb, Sarbinien, 3teapel unb bie ^tä^e an ber .Hüfte %o%'
cana'§ waren biejenigen Seftanbtljeilc ber fpanifd^en ^onard)ie, bie in ben 5öefi^

staxi^ gelangten. 33ier Sage nadj Slbfd^lu^ be§ ^^fiifi'eng fiel aud^ ^Barcelona,

jule^t nur nodf) öon ben Satalanen ]§elbenmütf)ig öertt)eibtgt , öor ber Ueber=

mac^t ber ^raujofen unb Spanier. gurdf)tbar Rauften bie entmenfdEjten Sieger

in ber eroberten Stobt unb bie ^adf)rid^t öon if)rem graufamen Sdf)i(ffale würbe
Don Ä. auf ba§ Sd^merjürfjfte empfunben. S)amat§ fott er gefagt l^aben, bei

feinem 2obe Werbe man ben ^amcn ^Barcelona in feinem .^erjen eingegraben

finben.
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S)iefc§ an unb iür jtd^ getoife bered§tigtc, ja ebtc @cfii^t ban!6arer 6t=

innerung be§ .^aifers an ba§, tDa§ ein 2;^cif ber ©panier, inSbeJonbere bie 6a=
tatanen tut i^n geiciftet, jog jeboc^ in feinem Sinfluffe au| bie .^anblungöttjeife

ÄatU ungemein nac^tl^eitige i5folgen nadt) ficf). (Sine ber widjtigftcn beftanb barin,

ba^ man j(i)on bei bem ^rieben^lcfiluffe e§ öerfäumte , auf bem 3lu§taujd§e ber

6i§()er Ipanifctien ^Jtiebertanbe gegen SSaiern ju beftef)en, tooburd) bal Uebergett)i(f)t

£)efterrei(i)§ in 2)eutf(i)Ianb unb baäjenige be§ beutfd^en @lemente§ in Defterrei^

bauetnb fi(^erge[teEt tt)orben wäre. 3lber bie ©panier in ber Umgebung be§

^aijer§ brangen in it)n, fein 3Iugenmer! auf nid^tg fo fe^r a(§ barauf ju rieten,

mögtic^ft üiete ^rooiuäen , raetd)e DormalS unter fpanifd)em ©ccpter geftanben

toaren, nun unter bem feinen ju bereinigen. 2)enn ^ierauS mußten, ba ber

Äaifer biefe iproüinjen in ber öormaligen fpanifc^en 2Beife fortjuregieren gebadete,

biele unb gut botirte ©teilen i'§nen an'^eimfaüen. Srac^ten fie tod) St. ba^in,

eine neue, au§ jafilreic^en ^itgtiebern beftetienbe Sef)örbe einjufe^en, bie ben

Flamen be§ fpanifdien 9iatt)e§ er'^ielt, bei ber bai ©panifd^e al§ ©efd^äftäfprad^e

eingefü{)rt unb ber aüel bem ^aufe Defterreid^ öerbliebene , öornmlg fpanifd^c

SSeft^t^um in 2^talien untergeorbnet rourbe. S)iefe ^la^reget xoax um fo t)er=

fe'^rter, at§ jene Sänber, inSbefonbere ^aitanb unb 5teapel )iä) ^anpt]ä.äjü<ij aui

bem (Srunbe mit fo großem @ifer bem beutfc£)en Btt'ciQf ^^^ §aufe§ Defterreic^

pgemenbet t)atten, um ber it)nen üerl^a^ten fpanifd£)en 9tegierung lo§ ju toerben.

2fe|t foEten fie neuerbingg unter eine fotd£)e, nur mit bem nicf)t§bcbeutenben

Unterfdiiebe geftettt roerben, ba^ biefetbe ^u Söien unb nidf)t ^u ^Jlabrib if)ren

©i^ l^atte. ^3Jtan war bal^er in ben italienifcf)en 5)}robinäen 'hierüber ni(i)t toeniger

berftimmt, aU bie beutfdt)=öfterreic^if(^en Sauber fid) burd^ bie auffattenbe 33ebor=

jugung ber ©panier am Söiener ^ofe berieft füi)lten. S)iefelbe ging um fo

toeiter , al§ <^. gauj ungered£)ter 2öeife gerabe ben ®eutfdf)en ba§ jur !i3aft legte,

was er ot§ ba§ Unglücf fcine§ ßebenS betrad^tete, ben 5öerluft ber fpanifd^en

Ärone. ©tatt fid§ bie unerme^lid^en Opfer in§ ©ebäd^tni^ jurücEjurufen, roetdtie

bie ö[ten:eid£)ifdt)en ©rblönber gebradt)t Ratten, um it)m bie ^rone ©panienS ju

erfämpfen, fanb er, ba| jur 6rrei(^ung biefeS Qide§) nod^ ju roenig gefd^e'^cn

fei. S3iet ausgiebiger t)ätte mon it)n mit (Selb unb mit Siruppen unterftü^en

foüen, auf ba§ er nod^ bei Sebjeiten feineS 33ruber§ ben fpanifd^en 31^ron f)ätte

befteigen fönnen; bann teören i^m nac^ ^ofep'^S Xobe bod) audt) bie ^aiferfrone

unb bie öfterreid)ifdC)en ßrblänber zugefallen, ^üx ha^ ©d^eitern biefeS ßiebtingS=

tt)unfd^e§ mar e§ Ä. aud) fein 6rfa^ , ba^ if)m, al§ it)n im ^. 1716 feine

$arteinaf)me für SJenebig gegen bie ''^ioxtt mit ber ße^teren in .^Vrieg berroidette,

bei ^etertoarbein ein gtänjenber ©ieg errungen unb in ^otge beffen SemeSroar

erobert teurbe. ^m nädt)ften ^al^re aber fc^lug (äugen bon ©aöot)en, roeld^em

^. biefe 3Baffentf)aten berban!te, bie jtürten bei Setgrab aufS ^aupt unb nat)xn

biefe Q^eftung, bie fo lange Stii t)inburd^ als bie .^auptftü^e ber o§manifd)en

§errfdf)aft im füböftüdien Europa gegolten f)atte. ®urdt) ben am 20. Sfuli 1718

JU 'ipaffarowi^ abgefd^loffenen ^rieben gelangten XemeSwar mit bem Sanate unb

SBetgrab mit bem nörblidl)en Sl^eile ©erbienS, roie e§ factifd^ bereits gefcl)e!^en

toar, and) bötferred)ttidl) in ^arlS S9efi^. Unb gleidl)jeitig fam ein JpanbeIS=

Oertrag mit ber dürfet ^u ©taube, roeld^er Oefterreid^ fef)r grofee Sßorf^eilc barbot.

3)ie 33erfudt)ung liegt na^e, über ÄarlS ß^arafter ein härteres Urt^eit ju

fäüen als berfelbe toirflidl) berbient, roenn man fie^t, roie @ugen tro^ feiner

(SJro^tl^aten für Defterrei(^ bon ber fpanifd£)en '^l^artei am Sßiener ^ofe unb bereu

©enoffen jum (SJegenftanbe einer ^fntriguc gemacht werben tonnte, bie auf nid^tS

Geringeres als ben ©tur^ beS ^ißrin.^en abjielte. Ä. mar fcl)mad^ genug, ben

SJerleumbungen, bie man teiber 6ugen borbrad£)te, fein 0§r nic^t böClig ju ber=

fd^lie^en unb ju geftatten , ba^ man it)m über bie berbrecl)erifd^en ^^lane . bie
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man bem ^tinjen anbid)tete, norf) ierner bcvi(f)te. 6ugen§ unerfdirocfenem 3lut=

treten gelang c§ iehoä) , ba§ jo fein gefponnenc 5te^ äu jerrei^en, unb Sl. jeigtc

fid^ eiirig 6emüt)t, bem iprinäen bie if)m gebüt)renbe @enugt:^uung ju X'^eit

roevben ju lajl'en. lieber bie Untautcvfeit ber ^etoeggrünbe , burcf) loeldie jetnc

©ünftünge jum 5Jtiprau(^e i^reö @influfje§ auf it)n angetrieben würben, öer»

mod)te man il§m freilici) niemals bie klugen ööüig ju öffnen, ^n ben SBer^anb=

(ungen, bie in ben i^atjren 1718 unb 1719 toegen Slufgebung ber 3lnfprü(^e

Äarlö auf bie fpanifd^e ^rone unb über bie S5ertaufd)ung ©arbinien§ gegen

Sicilien ftattfanben, jotoie in ben SSorfel^rungen, toeldie not^roenbig »utben, um
fi(^ ber le^teren ^nfet burd^ bie ©elralt ber äöaffen ju bemäctitigen, fpielten bie

^panier am äßiener ^oje eine fe^r I)erDorragenbe Sftoüe. ^n geringerem @rabc

mad)te it)r @inf(u^ bei ben ^a^regeln fic^ füf)lbar, toeld^e üon ©eite bes ^aijer§

narf) bem ©(^eitern be§ ^^lane§ , bie ,t?rone (Spanien^ ju erroerben, mit glei(i)er

2lu§fcf)Iie^li(^£eit ergriffen würben, um bie OZad^fotge in bem 33efi^e ber öfter»

reic£)ifd^en Sänber ju orbnen. ©igentl^ümüd) ift e§, ba^ er ben elften unb roid^«

tigften ©diritt l^ieju in einem Slugenblicfe tl^at, in toeldCiem it)m au§ faft fieben=

jä'^riger 6t)e nod^ feine A^inber geboren maren, unb bafe er fd^on ju einer 3^^*»

in ber er meber @öf)ne noc^ Södfiter befa|, eifrig barauf ausging , ben Ie|teren

Por benen feine! 33ruber§ ^ofept) unb Por feinen eigenen (Sdjtoeftern ba§ '^a<i)-

fotgeredit in ber ^errfrfjaft über bie öfterreid^ifc^en i^änber ju fid)ern.

9lm 19. 2lprit 1713 mürbe bie pragmatifd^e ©anciion, biefe! fo berühmt

geworbene ©runbgefe^ be! ^aufei Oefterreid) , Pom .»i?aifer ben Porne|mften

aßürbenträgern feines 3fieidE)e§ juerft be!annt gemad£)t. @§ beftimmte , ba§ alle

öfterreidf|ifd§en Öänber ftet§ unget^eilt Pereinigt bleiben, ba^ fie junäd^ft auf bie

männlid^en 'Otad^fommen be§ regierenben ,ßaifer§ , in bereu ßrmangtung aber

auf beffen %ö(i)tex , unb erft wenn aud^ feine fotdt)en öorl)anben mären, auf bie

2;örf)ter be§ .'t?aifer§ Sofepf) I. unb bereu mänuUt^e unb meibtid^e 'Jtadfjfommen»

fd^aft, ieberjeit nad^ bem Steckte ber ßrftgeburt Pererbt werben fottten. ©erabe

brei ^aijxt nacf) ©rlaffung ber pragmatifd^en ©anction, am 13. 3lpril 1716
würbe bem Äaifer ein ©o^n geboren. ^.Jlber nac^ wenigen 5Ronaten ftarb er,

unb ba Ä. nur nod£) Söd^ter erhielt , fo trat ber Sonfüct ber pragmatifi^en

©anction mit ber (ärbfolgeorbnung feinel S5ater§ ßeopolb ein, nad) weldfier bei

bem 3Iu§fterben be§ ^anne§ftamme§ be§ f)ab§burgifdE)en .^aufe§ auerft beffen

eigene, bann bie Z'öä)Ux feine! älteren ©ol^ne! ^ofepf) unb bann erft biejenigcn

^arl§ nad^jufolgen l^atten. S)ie 23erc(f)tigung be§ 2e|teren, biefe Slnorbnung ju

änbcrn, ift wol md)t ju beftreiten, unb obgleidt) er bi! an fein 8eben!enbe bie

|)offnung ni(f)t öottftänbig aufgab, e§ fönne i^m nod§ ein @of)n geboren werben,

fo arbeitete er bo(^ mit raftlofem @ifer baran, für ben ^^aÜ, ba| bie! nidt)t

gef(^ef)en feilte, feiner älteften 2odf)ter bie unbeftrittene Erbfolge in atten öfter=

reid^ifd^en Säubern ju fid£)ern. O^ne ^^leifel erjielte er f)ieburdf) aud^ eine

feinen Slbfid^ten erfpriePicJ)e äöirfung. 2)enn burdC) einen ^^iti^flun^ bon faft

brei^ig Saf)ren geWöl^nten fid) feine ©rblänber baran, ba!jenige ®efc^, tDelä)(§i fie

feierüdf) anerfannt l^atten unb ba! il^nen fortwä^renb ol! ÖJrunblage i^re! öffent=

üd^en gied^t!3uftanbe! "^ingeftellt Würbe, auc^ at! fotd£)e ju betradf)ten. Unb
ebenfo blieben aud£) ben fremben 5ftäd^ten gegenüber bie 5at)Ireidt)en, freilid^ nid^t

feiten aHju foftfpieligen Opfer, Weldl)e ber ^aifer barbrai^te, um Pon il^nen bie

5lnerfennung ber pragmatifd£)en ©anction ^u erlangen, nidE)t gauä o'^ne günftigen

Srfolg. ^tt weit größerem ^flad^brurfe I)ätten nad^ Äarl! S^obe bie fremben

ßronprätenbenten aufzutreten Permod^t, wenn fie nidl)t ^cbermann at! wort=

brü(i)ig erfdl)ienen wären, unb Wenn fie felbft mel^r, al! e! witflicf) ber ^att war,

an il^re eigene SSeredfitigung p glauben Permod^t ^tten.
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Slber nid^t nur bag, toag t^m yribft unb jeincm .^aufe, aud) ba§, toaS

feinen Sänbern p ®ute fommen joEte, fafetc .^. in§ 9luge unb trad^tete cä ju

fötbern. So roie in ben ju ^affaronji^ abgefc^loffenen SSerträgen bie S3or=

bebingungen ju au§giebiger Belebung eineS gerainnbringenben Jpanbete mit ber

dürfet gefd^affen tourben, fo ergriff Ä. aat)lreid[)e anbere ^a^rcgeln jur ©rreic^ung

be§ gleirf)en S^tU^. ^n Jrieft, \)a^ er fetbft befud)te, unb in giume tourben

8{^iffe gebaut unb fonftige SJorfe'firungen in ÜJtenge getroffen, bm ^anbel biefer

©eeplä^e me'^r unb mc'^r ju enttoideln. @o toie tjin nocf) ber Sebante, fo follten

öon ben nieberlänbifd^en ©täbten au§ neue Apanbet§öerbinbungen nad^ Dft= unb
SSeftinbien angefnüpft werben; ^u biefem 3^^«^^ würbe in Oftenbe eine eigene

ßompagnie gegtünbet unb üom ^aifer in jeber Söeife angetegenttid) unterftü^t.

S)ie ©rrii^tung öon i^abrüen unb bie g^orberung alte§ beffen, roaS 2öot)lftanb

äu fd^affen unb 3u Derbreiten öerfprac^, begünftigte St. mit freigebiger ^anh.
©etbft grünblid^ unterridf)tet , fannte er ben engen 3ufanimenlf)ang ber geiftigen

unb ber materieüen ^ntereffen eine§ 2}oI!e§. S)ie SBilbung be§ ße^teren ju tjeben,

tie^ er in jeber Sßeife fidE) angelegen fein. Unb Wof)I wiffenb, ba^ berfetben

nid£)t§ fo fe^r im SBege fte^t ali fterifaler Cbfcuranti§mu§ , begünftigte i!^n Ä.

in gar feiner SBeife. ^n ben wieber auftaud£)enben ©treitigteitcn jwifd^en .Watl^o=

lifen unb ^roteftanten im beutfd£)en 9{eidE)e öerful^r er mit AUugt)eit unb 5(Jiä|igung.

9tud^ in feinen eigenen !i3änbern , inebefonbere in Ungarn geigte er fid^ öon ieg=

lidtier Sebrücfung 3Inbcr§gläubiger entfernt, ©o wie e% fdE)on im ^. 1712 in

Ungarn gefd^e^en war, lie^ er fidt) 1723 in Sö^men frönen. S)ur(f) öier 9Jionate

blieb er in biefem ßanbe unb bemü'^te fic^ , beffen Sebürfniffe fennen ^n lernen

unb fie 3U befriebigen.

Söon weniger günftigem ©rfolge at§ biefe S^ätigfeit für ba§ äöofil feiner

Sauber Waren ^arl§ 5Beftrebungen begleitet, infofern fie bereu ©teHung nadE)

Sinken t)in betrafen. 3faf)relang fd^IebDte in ßambrat) ber ßongre^ frudt)tlo§

fid^ "^in , ber äufammengetrcten war , um bie t)eifcf)iebenen Streitpunfte ^wifd^en

ben europäifd^en 'DJläcfiten ju fc^Iidt)ten. S)a man mit ben bortigen 9}erf)anb=

lungen nid^t an§ ^kl tarn, würben fold^e, unb jWar 3Wifd§en bem ^aifer unb

Spanien allein angefnüpft. gür le^tereä erfdE)ien im 9ioöember 1724 ber 5ret=

l^err ö. 9iipperba in Söien, unb nun begann jene merfwürbige ^egociation, in

wctd^er nod^ einmal bie ^laäjt ber beutf(i)en unb ber fpanifcf)en ''J^^axtei am
äöiener .<pofe fidt) mafe. 'ilRan fann wol fagen, ba^ 3ltte§, wa^ gut öfter=

reic^ifc^ badete, auf Seite ber erfteren ftanb, Stßeö aber, wa§ in fried^enbet

Unterwürfigfeit ber unfeligen Söorliebe be§ ,^aifer§ für fbanifd£)c§ Sßefen fd£)mcid£)ette

ober anbere felbftfüc^tige S'^edt öerfolgte, ju ber festeren f)ieU. Sie war e§

benn audE) wirflidE) , we(c£)e für einige 3eit wenigftenS bie Dberl^anb erlangte,

unb jum erften "iDtale fe^en wir bie ^yrage ber SSerl^eiratung ber 3;öd^ter beS

Äaiferg fowie bie pragmatifd[)e Sanction in ben ^reig ber SJer'^anblungen mit

ben frcmben 5}lädt)ten gebogen, in wetdiem fie öon nun an ben öorberften ^la^

einnahm, ^eben 3lugenblicE Wieber^olte 9tipperba, ba§ e§ feinem .!pofe um
nidf)t§ fo fel^r al§ um bie .^anb ber ßrätierjogin 5)laria J'^erefia für ben 3in=

Tanten S)on ßatlog ju tl^un fei. Slber er lieB ficf) , um befto ftd)erer an biefe§

.^auptäiel feiner 35emü^ungen 3u gelangen, bocE) f)erbei, einftweilcn jum Slbfd^tuffe

ber fd^on in 33er]^anbtung befinblidE)en brei Srüctate ju fd)reiten. 9Im 30. 3lprit

unb am 1. ^JJlai 1725 famen fie ^u Staube. 2)urdE) ben erften 35ertrag garan^

tirte ber ^önig öon Spanien in feierlidt)er äöeife bie 2lufredt)tt)altung ber prag=

matifd£)en Sanction. 2(u^erbem follten bie öon beiben 5)lonardt)en i'^ten Unter=

trauen öerliel^enen SBürben fortan in Äraft bteiben, eine Seftimmung, an Weld)er

ben fpanifd^en ©ünftlingen be§ ^aifer§ fff)r Diel gelegen war, benn {)ieburd^

würbe ja if)re il^m abgefdE)meidt)eIte 6rt)ebung ju ©rauben öon Spanien beftätigt.
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S)er atoeite Sractat toat ein Sdtiu^^ unb ^iru^bünbni^ , ber britte enbltd^ ein

^anbet§öerttag. 'OUdit fo fe^x biefcn Xractaten at§ bem öierten SBertrage, ber

jlDifd^en bem Äaifer unb Spanien am 29. ^(uguft 1725 abgef(i)lof|en lourbe,

lag eine gegenfeitige Unaufriditigfeit ju ©tunbe, unb et ttug ballet ben ßeim

be§ 3eriaüe§ jdion in fid). S)ie roid^tigfte ^Ibmad^ung beftanb batin, ba^ jeber

ber beiben Infanten au§ ber ^weiten 6f)e be& ^önig§ eine ber brei %'öiijtex be§

^aijer§, bie bamat§ am öeben waren, ^ur @ematin erhalte. Ä. hoffte nod^

immer barauj , ba^ it)m ein ©ol)n geboren unb biejer ber alleinige ßrbe feine§

gefammten 2änberbe[it;e§ jein werbe, unb ba feine jüngfte ZoiijUx erft ^loei ^a1i)xt

äät)lte, fonnte bieje Hoffnung burc^au§ feine unbegrünbete genannt werben. Unb
aurf) für ben fyatt it)rer 9Zic£)terfüIIung blieb if)m no($ immer bie freie 35erfügung

mit ber ^anb feiner älteften Soc^ter, benn ben 3}erpflid)tungen, bie er burd^ ben

Slractat einging
,

^ätte er auc^ burd^ bie iöermätung feiner beiben jüngeren

%'ö<i)tex mit ben ätoei ftianifrfien Infanten tioEflänbig genügt. Slber bie Königin

Slifabctf) bon Spanien, weti^e bie Seele biefer 3}er£)anblungen war, fa^ bie

Sadie ganj anbet§ an. ^t)r war e§ um bie Erwerbung ber öfterreic£)if(i)en

Sänber für i^re Sö^ne ober wenigftenä für einen berfelben ju tl^un. Unb in

äöien erhoben \xdc} fogar Stimmen, weld)e anbeuteten, ba^ bie Königin jur 33er=

Wirflic^ung biefeS ^lane§ öiclleic^t fogar öor einem 35erbrec^en nic^t jurücifd^euen

Würbe. Söenn i^r So^n 6arto§ ftd) mit ber g)anb ber äweitgebornen Sr^'^er^ogin

begnügen mü^te, fo liege l)ierin eine nid)t gering anjufc^lagenbe ©efä^rbung be§

2eben§ ober wenigftenS ber ©efunbl^eit ber älteften Soditer be§ ^aifer§,

Sluf fo f(f)Wantenbe @runblagen gebaut, fonnten bie S5erträge ^axU mit

Spanien nic^t lange 3eit liinburd^ aufred)t erhalten werben. 3ll§ glifabet^ fid^

im Saufe ber näi^ftfotgenben ^ai^xe immer tiefer mit ber Ueberjeugung burd^=

brang, e§ werbe i^r nid£)t gelingen, bie <!panb ber älteften S^od^ter beä ^aiferä

für 2)on 6arlo§ ju erlangen, warf fie \iä) plö|li(^ nacl) ber entgegengefe^ten

Seite, unb Spanien fd^toB am 9. 'Otoüember 1729 mit dnglanb unb gi^anErcic^

ben Sractat öon Seöitla, ber ben öfterreid^ifcl)en Untertl)anen alle il)nen burc^

bie SBiener 35erträge jugewenbeten SSegünftigungen entjog unb ben Äaifer ju

ööttiger 3lufl)ebung ber Dftenbifd^en ßompagnie nöt^igen fotlte.

^it gtedit war ^. über biefen SSertragSbrud) erbittert, unb er fonnte ftc^

au^erbem bie ®efa^r nicl)t öer^et)len, in bie er fiel) burc^ bie feinbfelige |)altung

ber mäd^tigften Staaten @uropa'§ berfe^t fat). 'Oiur ^reu^en, weld^eS jebod^

bamalS nod^ wenig mit^äljlte , unb 9tu^lanb , beffen ^ilfe fd£)on Wegen feiner

großen Entfernung nidl)t fct)r f)od^ anjufcftlagen war, t)ielten ju it)m. 3)ennod§

blieb ^. ftanb^aft, bie umfaffenbftcn ütüftungen unternahm er, unb binnen turpem

befanb fidl) ein ftarfe§ faiferlid)e§ §eer fampfbereit in Italien. Slber e§ fam
nid)t äu offener ^^feiubfeligfeit, unb jubem bauerte ba§ gute Sinöerne^men jwifd^en

^arl§ (Segnern nidl)t lang. S)ie wacl)fenbe 2}li|l)ettigfeit jwifdjen i^nen bewog

äuerft ©ngtanb, fid) bem i^aifer'^ofe wieber ju nähern. %m 16. ^Jlärj 1731

f(^lo^ e§ mit il)m ben ^weiten äBiener SJertrag ah, in weldE)em ^. fid§ ju gän5=

licljer Sluftiebung ber Dftenbifd^en .g)anbel§gefeltfd^aft an'^eifd^ig machte, ©nglanb

gewät)rlei[tete bagegen bie pragmatifc^e Sanction unter ber Sebingung, ba^ bie

©r^fierjogin , wel^e ',ur Erbfolge in ben öfterreicl)ifc^en Staaten berufen würbe,

Weber einem ^rinjen au§ bem ^aufe Sourbon, nod) einem fold^en üermält

Werbe , beffen 5Jlad)t ba§ europäifd^e @leid)gewid)t gefä^rben fonnte. So tief

War ber ©inbrudf, ben ber 'Jlbft^lu^ biefe§ 2}crtrage§, bem binnen fürjefter grift

auc^ ^oUanb beitrat, in (Suropa ^eroorbrad^te, ba^ fogar Spanien, nad^bem e§

nodt) einmal unb neuerbing§ frud^tloä ben 5öerfud^ gemacht ^atte, eine ber beiben

noc^ am Seben befinblid^en ©rj'^erjoginnen — bie jüngfte, 3lmalie, war am
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19. Slprü 1730 geftoröen — für S)on (Jatlog aU ©emalin ju erhalten, fc^liefe-

lief) biefcm 5)5vojecte entfagte unb fid^ bem 2Biener SJertrage ebenfattS anfd)lofe.

©0 t)atte benn Ä. jeinen fet)n|üd)tigen Sßunfd) grofient{)eil§ erreicht unb bie

^)ragmatifrf)e ©ntictiou roax öon allen fietüorrogenbercn 5Jtäct)ten (iuropa'§ mit

9lu§na{)me f^ranfreic^S geroä^rleiftet ttjorben. 2)a tMt ein ßveigni^ ein, tteld^e§

ben ^aifer hJtebei- um bie ^^t-'u«^* att' i)«!-' unerme^lid)en Slnfhengungen ju bringen

brol^te, bie er jur @rreid)ung jeneS StoedfeS gemacht ^attc. 2lm 1. f^ebruar 1733
ftarb 3Iugu[t IL, ^önig öon ^4^Dlen, ^urfürft öon ©a(f)|en, unb e§ entjpann j'id^

um bie ^JtacCifoIge auf bem pDlnif(i)cn 2^rone ein erbitterter ©treit , in meld^em
^. nad) einigem (5d)manfen für f^i^if^vi^ Sluguft , IPurfürften bon Sadjjen,

granfreict) aber für ©toni§Iau§ ße§cäl)n§fi, ©c£)tt)icgerbater Äönig SubtoigS XV.
^Partei nat)m. S)er Ärieg, ber l^ierüber auSbradC) , mürbe öon ©eite Ge[tciTeid§5

ni(i)t glürftidC) gejüfirt. ^m jo !§offnung§Io§ l)ielten am ©djluffe be§ S^al^reg

1734 gerabe bie ©enerale be§ ^aiferg bie miUtärifrf)e Sage beffelben, ba^ fie e§

toaren, roel(i)c am na(i)brüc{tic£)ften baau rietf)en, aud^ mit S)arbringung fef)v be=

träd^tlidf)cr Opfer ^rieben 3U jcJ)lieBen. i^n ber Slbtretung 9ieapel§ unb ©iciliens

an S)on 6arlo§ l^ätten fie beftanben , aber ^. mar biefer ©ebanfe fo öert)a|t

unb er mürbe in feiner 3lbneigung l^iegegen öon feinen fpanifct)en ÖJünftlingcn

fo fefir beftärf t , ba^ er e§ öorjog , nod£) einmal ba§ ©lud ber 2Baffen ju öet=

fudE)en. 5lber toä'^renb be§ näc^ften gelbäugeS gef(f)at) nic^t ba§ ©eringfte, mo=
burd§ if)m ^tnfprud) auf günftigere griebcnSbebingungcn p Stieil geworben märe

;

er mu|te fid) bielmet)r benjenigen fügen, meld)e feine (Segner it)m auferlegten.

3lm 3. Octobcr 1735 mürben ju 3Bien bie ^4^rüliminarien unter^eidfinet, in benen

jc^t aud§ ^^ranfreidf) bie bragmatifdf)e ©anction garantirte unb erÜdrte, feiner

bom Äaifer beabfi(i)tigtcn 3)ermä(ung feiner Xöd^ter roiberftreben ^u motten.

S5on ber bei DefterreidE) öerbteibenben Sombarbei gelangten bie ©iftride öon

^oöara unb 33igeöano an ben .^önig öon ©arbinien. 'Jieapel unb ©iciüen fielen

an 2)on SarloS, mofür bem i?aifer in ben ^er^ogt^ümern ^ßcirma unb ^^iacen^a

ein fe^r ungenügenber 6rfa^ äu 2;'^eil rourbe.

äöenn etma§ ben ©(^mer^ beö i?aifer§ über biefen ungünftigen 5rieben§=

fd^tufe äu milbern öermod^te, fo beftanb e§ barin, ba| er nun cnblidC) bie i^ragc

ber 35ermälung feiner 2.od^ter 5Jtaria 2;^erefia in einer 2Beife orbnen tonnte,

bie feinen eigenen SBünfd^en unb rool in nod§ l)öf)crem 5Jiafee benen feiner ®e=

malin unb ber |)auptbet^eiligten entfprad^. 9lm 12. gebruar 1736 fanb bie

Trauung ber Sr^lierjogin mit i^ranj öon ßotl^ringen [tatt, unb al§ berfelbe fid^

brei ^Jtonate fpäter nad) langem ^ögern unb fd^merem i^?ampfe mit fic£) felbft

enbUd^ 3U ber im f5i-"ieben§öertrage gleidt)fatt§ feftgefe^ten SJertaufdiung feineS

©tammlanbeg gegen 2:;o§cana entfd£)loB, öerfid^erte i!^n Ä. feinet ernftiid^cn

2öitten§, ba^ beibe Käufer, ^abSburg unb ßotl^ringen, fünftigl^in nur met)r ein

einziges .^auS bilben follten , fomie feiner feften 3lbfic^t , bie ^anb feiner jweit'

gebornen S^odEjter 5Jlarianne feinem anberen Semerber al§ bem ^riujen Äarl,

be§ iperjogS jüngerem SSruber ju Zfjtil merben p laffen.

S)er flüd^tige ©onnenblidE, meldten bie 33ermälung feiner 2;od^ter 5Jlaria

jttierefia auf bie ßebenötage be§ ÄaiferS marf, erlofdC) iebocE) balb toieber. ©d^on
binnen Äur^em brad) jroifd^en 9iu^lanb unb ber 2ürfei ein ^rieg au<ä, unb .«.

glaubte fid) in 9^olge feineS S3ünbniffe§ mit ber erfteren 'üJtad^t jur Jpülfeleiftung

üerpflid^tet. ^a er ging barüber nod() t)inau§ unb trat, öon ber ©rroartung öer=

lodft, bie foeben erlittenen SSerlufte nad^ einer anberen ©eite l)in mieber mett=

mad)en ju fönnen, mit einem ganzen Speere in ben .$?ampf. 9lber feine 3uöerfic£)t=

tidf)e .^Öffnung auf einen balbigen unb günftigen 3luggang be§ HriegeS fottte gar

bitter enttöufd^t merben. S)ie ©inna'^me öon ^Jlifd^, mit meld£)cr ber erfte 5elb=

5ug eröffnet mürbe, fd^icn aud£) ba§ einjige glüdlid)e ©reigni^ beffelben ju bleiben.
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35on nun an reii^te ein UnglücfSian, ein ^i^griff ber faiyerlic^en ©encrate bem
anbeten bie .Ipanb. 51orf) f(f)Ie(i)ter ging e§ in ben äWet rolgenben Satiren. 3!)a§

für uneinnel^mbar gehaltene Crforoa ergab ]xd) ben dürfen; am 23. 3futi 1739

aber jd^Iugen fie bie faiferlid^e 3lrmee bei .Rro|fa unb belagerten 33elgrab. %xo^

ber 3Biberftanb§fäl^igfeit biefe§ ^la^eg |(^Io^ |^elbmarfd)att ©raf ^etpperg am
1. September einen übereilten ^yvieben, burd^ meieren mit 3lu§na!^me Don 2eme§=

mar %üe^, mag burc^ ben *;)}affaromi^er SJertrag gemonnen morbcn mar, an bie

ipiorte jurücEfiel. 3^ ^^^^"^ (Sic^erftellung räumte Dteipperg ben ^fanitfdiaren ein

it)or öon 33elgrab ein unb macf)te e§ bem Äaifer babur(i) unmöglich, bem ^ricben§=

tractate bie Otatification ju Dermeigern. ÜJtit tiefftem ©d^merje mu^te Ä. ftc^

in bas Unüermeibüdie fügen. „©ieS^fa^r nimmt", fc^rieb er am 30. ©eptember

1739 feinem öertrauten Ütat^geber Sartenftein ,
„öiele ^a^re meine§ 2eben§

meg an roelcfien jeboc^ nur menig gelegen ift. @otte§ Söitte gej(i)e!^e! Ergebe
mir bie Äraft e§ ju ertragen, bamit id) baburc^ meine großen Sünben abbüße,

unb mo xäj gefefilt, e§ mir jur Sefferung unb äöarnung bienen laffe."

S)iefe unb ö^nlidie SBorte, mie fie in ben 3at)lreid)en 9lufjeii)nungen be§

ÄaiferS l^äufig üorfommen, meifen barauf t)in, ba^ er tro| feine§ [teifen unb ab=

gemefjenen 33ene^men§ unb ber überau» l^o'^en ÜJteinung, bie er öon feiner äöürbe

legte, bod^ ein frommer, innerlirf) bemutl)§t) oller ^enfd) mar. 2lud^ ba§ ^t^=
gef(f)irf, roeldl)e§ er barin erblidEtcn mu^te, ba§, fo lang er lebte, ^arte J^erefia

brei Xöä^ttx nad^einanber unb nic^t ben fo feljulidift ermarteten S^'^ronerben ge=

bar, Oerurfad^te i^m unenblic^en .Kummer, ^urd^ ben am 6. ^funi 1740 ganj

ptö^lid^ erfolgten 2;ob feiner älteften ©nfelin, bie er ungemein liebte, mürbe Ä.

noc^ tiefer gebeugt, o^ne bafe er Diel barüber gefprod£)en ober e§ unterloffen t)ätte,

feinen früheren ©eroo'^n^eiten nad^äugel)cn. ©o Derlcbte er ben f^rü'^ling be§

;Sai^re§ 1740 roieber in 'Oarenburg, ben ^oi^fommer in feinem beDorjugten 8uft=

fd^loffe gaDorita, unb in ben erften Jagen be§ Octobcr begab er ftd^ nadl) |)alb=

t^urn, um ftd) bort mit feinem i^iebünglDergnügen, ber ^aqh, ^u ergö|en. ?ln

einer (ärfältung, bie er fid§ hierbei äUjog, erfranft, fef)rte er frü'^er, alö er e§

beabfid^tigt f)atte, nad) 2Bten jurücf. (Sin ^eftigeg, ft(^ oftmals mieber^olenbeg

©rbret^en, bal i^n mäfirenb ber Steife befiel, erfüUto feine Umgebung mit einer

^eforgnife, bie nur ju balb gered^tfertigt mürbe. 5Rit immer größerer ©emalt

teerte ba§ @rbred£)en jurücE. ^a(^bem er feine le^tmiüigen 3}erfügungen getroffen

unb Don feiner Umgebung ben rül^renbften 3lbfd^teb genommen l^atte, ftarb Ä.

am 20, Dctober 1740; er mar erft Dot menig Xagen in fein 56. Öebenijal^r

getreten, ^an ^atte ein fold^e§ Sreigni^ nid£)t ermattet, ba er ftet§ eine fräftige

©efunb^eit befeffcn l)atte, unb, mie feine ^eitgenoffen bef)aupten, feine le^tc i?'ranf=

l)eit audf) feine erfte gemefen mar. ©er preu^ifd^e ©efanbte SSorrfe traf rool ba§

9tidf)tige, inbem er Don .^. fagte: „(5r '^at all bie ©dEimer^en feiner testen öeben§=

jatire in ftdl) felbft ^inabgefdl)lungen , of)ne fid) jemalg ju betlagen; fie aber

bradE)cn ii)m ba§ ^erj."

@ine eigent^ümlid^e 5Jlifd£)ung fidl) miberftreitenber Elemente mad^t fid^ in

ÄartS Sl)arafter bemerfbar. Söölirenb fein ernfteS unb jurüdE^altenbeS 2öcfen

i^m ben Slnfdtiein Don Jpocömut'^ Derlie^, legte er in näherem Serfe^re unb in§=

befonbere gegen feine eigentlidtje Umgebung eine ma:^rl)aft geminnenbe 9}ertrau=

li(^!eit an ben 2:ag, mie benn überhaupt '»Dltlbe unb 2Bof)lmollen gegen Slnbere

ein ^auptiug feine§ 6^arafter§ maren. (5r befafe eine nid^t gemö^nlid^e geiftige

39ilbung unb liebte bie äBiffenfd^aften unb bie .fünfte me'^r al§ bie meiftcn

feiner 33orgänger. SBien Derbanft i^m eine 9tei!^e ber fd^önften ©cbäube, unb
bie faiferlidl)e §ofbibliotl)ef nicf)t nur bie praäitDoüen 9täumlid[)feiten , in benen

fie nod^ ^eut ju Jage untergebrarf)t ift, fonbern aud^ ^öd^ft anfet)nlidl)e 5Be=

reid^erungen il^rer ©d§ö|e. 3lber fo menig il§m aud^ ein Derftänbigeä Urtl)eil,
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ja fclbft ein getoiffer ©d)arTfinn abjulpred^en finb, fo loenig fann man Beftretten,

bafe i^m jener Sinn |ür ba§ (55ro§e, jener ttjeit au§jd)auenbe 58tidE üerfogt roax,

beffen er in jeiner Stellung fo bringenb beburjt l^ätte. Sm ginjelnen unfd^Iüjfig

unb nur fd^toer p einer entj($eibung 3U betcegen, f)ielt er an berjelben, toenn
er fie einmal gefaxt :^atte, mit ^ätiefter 5lusbauer jeft. 3ur (5^re gereid)t il^m,

ba^ er in einer 3eit, in ber ee alg %^oxt)ext galt, gegebene ^erfpred^ungen ju
erfüllen, benfelbcn unerfd)üttcrliii) treu blieb. 3lber e§ n)ar ein üerl^ängni^tiolter

gfel)ler, ber i^m au empfinblic^ftem 5flac^tl)eile gereici)te, ha^ er tro^ täglicher

grialirung be§ @egentl)eil§ ein ©leid^eS auc^ Ui ^^Inberen öoraueje^te. 2)urd§
fc^merlDiegenbe Opfer erfaufte er 3ufagen öon i^nen , bie fie bei ber erften

@clegenl)eit bradien. ©ieburd) aber gab er felbft nic^t roenig 35eranlaffung ^u
ber ^ebröngnife, in toeldje nad) feinem Stöbe feine ^J^adfifolgerin in bem S3efi^e

ber öfterrei(^if^en ii^änber geriett). ö. Slrnetl^.

^flrl VII., S)eutfcf)er .^aifer, Äurfürft öon Saicrn, geb. am
6. ^)lugu[t 1697, t am 20. Januar 1745, mar ber crftgeborene So^n be§

^urfürften ^aj ßmanuel öon Saiern au§ ^meiter @£)e mit 2;t)erefe ^unigunbe,
ber Jod^ter be§ ^^polenfönigS 3^o()anne§ @obie§!t). ^n bie ^fugenb^eit .Üarl

Silberig fättt ber 5lu§bru(^ be§ fpanifdien @rbfotgefrieg§ , an roelct)em ^Jlay

gmanuel aU 58unbe§genoffe Subn)ig§ XIV. t)eröorragenben 2lnt:^eil naf)m. 'Mä^
glü(ilic£)en Slnfängen erfolgte ein böüiger Umfd)tt)ung burd^ bie 9ticberlage

bei ^ödfjftäbt, unb ber -R^urfürft ]ai) fiel) genötl)igt, fein Sanb ben faifertid^en

2;ruppen ju überlaffen. 2)a§ äöiener ßabinet entl^üEte balb feine 2lbfici)t, ba§
mit ben Söaffen eroberte ©ebiet in eine öfteiTetdt)if^e ^roöin?; ju üertoonbeln.

3)ie Äurfürftin felbft leiftete biefem '\ylam 3iorfct)ub , inbem fie , bie fic^ nadj

il)Te§ ©atten 2öiEen fo lang al§ möglidC) al§ Ütegentin in 33aiern ^ätte be=

l^aupten fotten , naii) SSenebig überfiebclte ; aU fie in itjx 2anh äurücEfefiren

mottle, tourbe i^r ber ßinla^ üermeigert , moju eine angeblid^ cntbecEte 9}erbin=

bung mit ben 3lufftänbifd^en al§ 33orn)anb biente. 5luf faiferlidf)en Sefel^t

mürben nun bie öier älteften Saline be§ Äurfürften nad^ Älagenfurt abgeführt,

roo fie roie Kriegsgefangene bet)anbelt unb hetüadft würben. ^Jiad^bem über 5Raj
©mannet bie 9teidf)§acl)t au§gefprod^en mar, blieb ben Kinbern nur nod) geftattet,

fi(i) ©rafen oon SBittelsbai^ ju nennen. Srft nadf) bem 2:obe :3ofebt)§ I. , be§

unDerföl)nlid)ften g^einbeS be§ bairifd)en .f)aufe§, geftaltete fiel) bie Sage ber

•grinsen ctma§ günftiger. Sie mürben nadE) ©ra^ gebracht, mo i^ncn in ber

faiferli(i)cn ißurg SBo^nung, ja fogar ein eigener |)offtaat angett3iefcn tourbe.

^Jlaj ©manuel, ber an ber Spi^e franjöfifd^er Gruppen in ben *Jtieber=

lanben fämpfte , betradl)tete biefen Umformung nur mit ^JJIi^traucn , benn er

Türd^tete, man tootte bie unerfahrenen -Knaben it)ren Altern entfremben unb
ben Slbfic^ten unb SBünfd^en be§ t)ab§burgifdl)en .g)ofe§ gefügig mad^en. Kaifer

.^arl Perlie'^ fogor bem .Rurprinjen ben Orben üom golbenen 35liefe, unb
bie Ueberreii^ung ber ^nfignien rourbe am 17. gebr. 1715 mit bemonftratiüen

i5feftli(^feiten gefeiert. 33alb barauf tonnten naä} erfolgtem 5i^iebenSfdi)lufe bie

^rinjen in it)r Saterlanb äurücEfe^ren. 5ftod^ im nämlid^en ^al^re mürbe Ä.
gro|jäl)tig ertlärt, nac^bem er im grofien Saale be§ l'uftfd^loffeä Sdt)leife^eim

au§ 3at)lrcicl)en miffenfdiaftlid^en ^^ädliern eine öffentliche Prüfung „mit unge=

ttieiltcm 33eifatt atter zugegen gemefenen ^^nbiöibuen" beftanben ^atte. 6r !§atte

in ©raj ben gemöl^nlidlien ^efuitenunterrid)t genoffen unb inSbcfonbere für

Spradlien ungcroö^lidlie 33efät)igung gezeigt. @r foll in ben Sii'^v-en ber ®e=

fangenfdl)aft öon tiefer Sd)ö)ermutt| befangen gemefen fein, mie fie it)n am 9lbenb

be§ ßeben§ roieber l)eimfudl)te. 9luf 9ieifen nad) f^ranfreict) unb 3ttalien foni

aber ba§ SSel^agen an finnlid)em 8eben§genu| 3um S)urd^brudE)
, foba^ fein

O^eim, ber .«urfürft öon Köln, über ben „Piotenten jungen %olit}an^, ber Picl
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i^ncltnation für aSeiber unb 2Bein ^abe" , bittere .ßtage füfivte. S)ie ^crjogtn

öon DtleanS fcf)reiBt (29. ^ai 1718): „S)ic ^rinjen bon SBaiern foßen gar

nic^t f)üh']ä) jein, aber öiet 5}erftanb l)aben; öatert'S fid^ bei i^nen, fo toerben

fie ben ©rifetten braö nac^lauien." 3It§ im ©ommer 1717 eine faijerlid^e

3lrmee ge^en bie Zixxhn ^og
, führte bet Äurprin;? eine bairifd^e S)it)ifion nac^

Ungarn unb jetdinete ftd), toie ber gro^c @(^tad)tenmeifter '^^rinj Sagen bem
SSater beriditete, bei ber Eroberung öetgrab§ burd^ Unerjd)rod£en§eit unb Um=
[i(^t rü^mtid^ au§. SBäl^renb feine§ furzen 5lufentf)alt§ am Sßiener ^oh ge=

toann er burdf) befd^eibene^ unb leutfetige§ 3luftreten öiele i^reunbe. ^aäj ber

9tüdffe^r an ben ^o\ be§ 9>ater§ lebte er fid^ jebod^ nur aHju rajdf) in bie

!§ier t)errfd£)enbe Sitte ein; er l)ulbigte mit i^eibenfd^att jeber 2lrt !§öfijd^cn

©port§ unb war balb in eine „ernfte" Siaifon mit einem ^offräulein bon ^ngen=

{)eim öertoidEeÜ. Um bie ^tu^iül^rung be§ ooreilig gegebenen ©'^ederjpred^enä ^u

öerfiinbern, beeilte fid£) ber fSatn, für feinen <Bo^n um bie <^anb ber ßräl^eräogin

^aria Slmalia, ber jüngeren 2o(^ter .ftaifer ^ofelj'^S L, gu tcerben. .^aifer

.üaxi toilligte in bie äJerbinbung, jebodE) nur unter ber Sebingung, ba^ ber

^uriürft unb fein ©o'^n bie ju ©unften ber älteften .^aifertod^ter errid£)tete prag=

matijd^e ©anction anerkennen unb aui jeben Slnfprud^ auf öfterreid^ijd^e 6rb=

ftaaten SJer^id^t leiften müßten. 3lm 25. Septbr. 1722 mürbe ber ^e\xat^^=

tjcrtrag abgefd£)lofjen unb bie SSermä'^tung mit großen {5reftlid£)feiten in ber fya=

öorite ju Söien gefeiert. 5Jtar ©mannet ^atte fid^ aber auf jenen SSergteid^ erft ein=

getaffen, nad^bem i^n fein J^anjter Unertl burd§ ein @utadE)ten berul)igt ^atte,

ba^ jene Überträge „nur bie toeiblid£)en öfterreicf)ifd§en S^ura betreffen t^un unb

man fid§ t)ierin ber red^t nit begeben !§at, bie bem 6t)ur^au§ ^at)ern in casum

juftc^en, ba Defterreid^ sine masculo becibiren follte." Söcld^e 3Sebeutung man
auf bairifd^er Seite biefem 35orbef)alt bcimaf; , mürbe bem SBiener ßabinet erft

enthüllt, at§ ba§ öon Unertl ermätinte Sreigni^ mirtlic^ eintrat. 35a§ fc^eue,

ernfte Söcfen ber ^aifertod£)ter, bie ben fprubeinben ©fprit ber na($ franjöfifd^em

Söorbitb eingerid^telen §öfe nidt)t fannte, ben größten 2l]^eil be§ Xageä 2lnbac^tö=

Übungen mibmete unb nur für einfameg ^agböergnügen i^ntereffe jeigte , mar
ni(i)t geeignet, ben (Satten bon feiner lodferen £eben§roeife abjujiefien. 31I§ er

bolienbS ben gtän^enben franjöftfd)en ipof fennen gelernt unb nad^ be§ 3}ater§

Zoh (26. gebr. 1726) felbft bie Dlegierung übernommen t)atte, metteiferte bas

.^oflager ju 9lt)mpt)enburg unb ©d^lci^t)eim mit bem ^alai§ 9iot)at nidt)t

nur an $run!, fonbern an 3ügettofig!eit ber ©itten. S)effen ungead^tet ift ei

ebenfo ungered^t mie unrid£)tig , menn ©d^loffer , ©frörer unb anbere ^iftorifer

ben dürften nur als öibertin unb S5erfd)menber fd^ilbern. 5lid^t nur burd^

jal^treidfie Stusfprüd^e bon Beitö^i^offen ift erroiefen , ba^ er bieler trefflid^er

@igenfd§aften t)alber gefc^ä^t unb beliebt mar, fonbern aud^ taufenbc bon eigen»

l)änbigen ©ignaten bezeugen, ba^ er felbftänbig unb jmar mit feltenem Sifer

unb S^atenbrang in ben 33ermaltung§organiimui eingriff. Unmittelbar nad^

feinem 9tegierung§antritte jeigte er löblidf)en SBitten, in bie jerüttete ginan^tage

Saierni Drbnung ju binngen, aÜetn leiber nidE)t mit ber nötf)igen 9lu§bauer, fo ba|

balb toicber nur nod^ ba gefpart mürbe , roo e§ fid^ unter ben obtoaltenben

S3er^ältniffen am roenigften empfaf)!: im ^Jtilitärwefen. ©erabe bamali l^ätte

in SSaiern nidf)t minber mie in ^preu^en ber ©taatSflug'^eit erfte§ @efe^ geboten,

eine mögtic^ft ja^treicf)e unb frieg§tüd)tige 2lrmee ^^eran^ubilben. dagegen mar
bie bairifd^e ^rmee bei 9lu§bru(^ bei Ärieg§ in fldglic^em ^^ft^nb; baraui

ertlörcn fid) l)auptfädt)lid£) bie ^ülflofigteit unb bie bcmüt!^igenbe 'ilbl)ängigfeit be§

^rieggl^enn bon ftember ©unft unb ^ülfe. 2Ber mie ber ^urfürft bie ftattlidtiften

Sleid^e ©uropa'i ;\u gewinnen tradf)tete, t)ätte ju atten ©tunben biefei ^id bee @^r=

geije§ bor 3(ugen begatten, ben unumgänglid^ erforberIid§en Vorbereitungen
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aüe§ 3lnbere unterorbnen muffen. S)a toai; e§ am aUettoenigften am ^:]3Ia^e,

für ^Prunfbauten unb tiefte, ©c^auf^iele unb SBallfa'^rten fic^ einen Sluftoanb

ju erlauben, ber f($on an unb für fic^ ju ben ginfüntten in feinem 33er=

löItniB flanb. '^Mt geringerer Berechtigung bürfte gegen i^n ber 9}orh)urf er=

^oben Ujerben, er ^a^e ^tüeibeutige ^^oliti! getrieben, benn e§ ttjurben ja übcr=

^upt äu feiner ^eit mef)r SSerträgc gef(i)toffen unb SBcrträge tceniger beachtet,

al§ im i^o^i^^unbert ber 6abinet§friege. So ftet)t man benn auc^ ^urfürft .^art

5ltbert am 1. ©eptbr. 1726 mit bem |)au§ Oefterreid) ein „uuäertrennlid^eg

f5reunbf($aft§bünbni^" fd^liefeen , am 12. Ütotsbr. 1727 ben Slllianaüertrag mit

i^ranfreid), ba§ mit S3aiern auct) nad) bem lltrei^ter f^riebcnSfc^tu^ in g^üfilung

geblieben mar, erneuern. ®ie 33e5ie'§ungen ^um faiferlid^en ^aufe blieben an=

fc^einenb freunbfdiaftlid) ; l)äuftg tourben ätuifi^en ben 5Ritgtiebern ber beiben

^öfe SBefud^e unb ©efd^enfe getoed)felt, für ba§ ^project einer Söermä{)lung be§

älteften ©o^ne§ Ivorl SllbertS mit ^Raria Jl^erefia fanben fid) in ^Jlünc^en unb
SBien biete ^reunbe. 2lt§ aber Äaifer .^arl VI. im ^erbft be§ ^. 1731 bom
9teid§ bie ©anction feiner ßrbfolgeorbnung forbtrte , er'^ob SSaiern b^ö^lic^

5proteft, unb je^t lie^ Ä. bem allmäd)tigen ©ebieter i^ranfreid)^ , bem ^arbinal

x^leurt) , im tiefften ©e^eimni^ burc^ (Sraf 2;örring eröffnen , ba^ er al§ „ge=

raber S)e§cenbent unb @rbe Ferdinandi Primi unb feiner @emat)lin 3Inna" bie

@rbbered)tigung ber ©r^'^erjogin ^aria S^erefia beftreite gür ben ^aU be§

9lu§fterben§ beg männlichen Stammet ber Habsburger fei burd) ba§ Seftament

3^erbinanb§ I. bie ''Jtadjfolge in ben £)ab§burgifci)en Sanben bem bairifc^en

ipaufe pgeftd^ert. ®em .^arbinal gereichte e§ ^mar ju ^o^er 33efriebigung, bafe

burd) ba§ ^ülfegefuci) 95aiern§ ba§ (&(i)ieb§rid)teramt in ber ^oc^miditigcn S^rage

in feine <g)änbe gelegt mar, aber er trug 33ebenfcn, pofitiüe Jpülfeleiftung in 2lu§'

fid^t p [tetten. ®er .ßurfürft möge märten, ertoibertc er, „bi§ auf ben Zag,, ba

fic§ amei 2lugen fd)lie^en". S)ie 3auberbolitif j^Uuxt}'^ l^atte jur ^^olse,

bafe fid) Ä. nochmals bem Äaifer naijtxte unb jum Äricg mit ber Pforte

1738 ein baierifc^cS ^ülfScorpg 5ur Sßerfügung fteltte , möl^renb er fid^ bei

2lu§brud§ be§ bolnifd)en @rbfolgefriege§ unter allerlei 3lu§flüd)ten geweigert

l^atte, fein 9f{ei(^§contingent gegen granfreid) marfd)iren 3u laffcn. 9lo(^ tourbe

jmifdjen ben ^öfen öon ^ünd)en unb Söien bie i^rage lebljaft erörtert, ob

ber Söei-jid^t ^arl§ unb fetner ©ema^lin nid)t aud) bie älteren 9ied)te ^ßaiernä

annuEirc, al§ — am 20. October 1740 — ^aifer ßarl VI. ftarb. 9lad)

einigem ©träuben berftanb ft(^ bie öfterreic^ifd)e ^tegterung jur ^erauggabe be§ t)iel=

befprocijenen SeftamentS Q^erbinanbS I. @§ jetgte fic^, ba^ nic^t, mie man auf

bairifd)er ©ette üermutl^et ^atte, nac^ bem 3tu§fterben ber männlid)en, fonbern

ber el)eli(^en ßeibe§erben ber ©ö'^ne fyerbinanbS ben ^ad^fommen ber Sodjter,

b. t). bem bairifd^en .!^au§ bie 9iac3^folge jufte'^en fottte , aber ber geleierte

.^anjler be§ ^urfürften, Unertl, erflärte, bie Slnmartfd^aft be§ batrifc^en

Haufe§ fei aud^ nad^ obigem Sßortlaut ju 9tedl)t beftet)enb. 3ur Erläuterung

unb ßrgäuäung ber JeftamentSbeftimmungen feien notl)tt)enbiger SBcife aud§ bie

6{)epaften Herzog 3llbrecl)t§ V. unb ber ©r^^eräogin 5lnna l^eranjujie^en, unb

l^icr toerbe au§brüdlid§ nur öon ben „männlid£)en" ßeibeSerben gefprodljen. S)ie

^nftc^t ber ^^uriften über bie 9ted^t§frage, ob unter ben gegebenen SBer^ältniffen

bem 9lcgrebienterben ober ber (5rbtodl)ter ber 25orjug gebühre, mar gett)eilt. ^n
aOßien felbft mar man öon ber Unanfec^tbarfeit be§ @rbred^t§ ^)Jlaria Sl^etefta'S

nid^t fo feft überjeugt, at§ man fid^ in officietten 5Lebuctionen ben ^Infd^ein

gab. 5Jlel)rere 5)lini[ter maren ber 2lnftd^t, ba| .^urbaiern gered)tc 9lnfprüdl)e

ergebe, ober ba^ man bod^ ben näd£)ften 35ertoanbten unb unbequemen ^tad^bar

au§ OpportunitätSgrünbeu burd^ eine @ebiet§abtretung befriebigen muffe. 3lllein

bie junge .Königin trat biefem Slnfinnen ebenfo entfdf)ieben entgegen, mie ben
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gforberungen
,

ju tDeId)en firf) ba§ berliner ^aBtnet bercd^ttgt glaubte, ^n
S5olf§fi-et|en l^atte R. 91. aatitveid^e Sln^änger. „S)ie 33ebötferung aBien§ unb

be§ 2anbe§" , 6ert(i)tete ber preu^tjd^e ©efanble an Jemen ^of , „|prtd)t ft(^ jo

offen unb unöevl^ol^Ien für 33aiern au§, ba§ o'^ne 3toeiiet, »enn ber ^urfüi'ft

an ber Spi^e bon nur jtoei S3ataiIIon§ '^te'^er !äme, 2ltte§ i^m äufaEen roütbe."

3e|t trat aber aud^ in Saiern ju %aQ,t, tote armfelig man firf) auf bie fe^n=

Ii(i)ft ertt3artete Äataftropt)e tiorbereitet t)atte. S)er preu^ifc^e ©efanbte ^tinggräff,

ber eine Slnnä'^erung 5ßaiern§ an ^sreu^en am 5!Jlünd)ener §ofe eriDir!en foHte,

entwirft öon ben baierifd)en ^JlilitärDer^ältniffen ein trübe§ S3ilb, ebenfo tocnig

toaren bie ^inifter be§ Äurfürften fo fdiroierigen 2lufgaben getoad)jen, aud) ^.

felbft befo^ nic^t jene ©pannfraft
,

jene ©(fjtagfertigfeit , bie ben preu^dien
Äönig Söunber mirfen liefen. Ä. »erlief fid) att^ufe'^r auf bie |)ütfe 5ran£=
rei(^§ unb geriett) baburc^ in eine f(i)impflid^e Slbl^ängigfett öom Sierfailler

.pofe, bie felbft in jenen 2;agen, ba bie ©elbftad)tung ber 3)eutfd)en fo tief ge=

fun!en toar, unerträglich Wun. ^leur^ fe^te anä} nact) Äaii§ VI. Xob ba§

alte Otänfcfpiel fort : er öerfid^erte 5Jtaria 2;|erefia untoanbelbarer ^reunbfc^aft

unb eröffnete il^rem (Segner, bem ^urfürften, auf ttiat^i-'äftige Unterftü^ung

öerlodEenbe 3lu§fid§t. 9lafd§er tourben Äarl§ 3lbfic^ten geförbert burd) ben 2In=

griff ^önig 5i:iebrtd§§ auf Oefterreic^. 2)er gro^e .^önig moltte üor Stttem üer=

l^inbern, ba^ bem ©ema'^t ber 5Raria Sljerefia bie Äaiferfrone zufalle unb bie

neue lotl^ringif(f)e S)t)naftie ba§ öoHe @rbe be§ l)ab§burgif(^en |)aufe§ antrete.

2)a aber ber proteftantifdtie ^önig felbft nic£)t barauf ^d'^len tonnte, bie Stimmen
ber fat!§olifd)en .^urfürften ju getoinnen, mar für ben bairifc^en Äurfürftcn einige

2lu§fi(^t eröffnet, bk SSemerbung be§ ©roB'^er^ogg öon ßotl)ringen 3U öer=

eitetn unb bie j^aifertrone an ba§ 2öittet§ba($if(^e ^au§ ju bringen. S)er .^ur=

fürft bon ,^öln, 6lemen§ 2luguft, mar fein Vorüber, unb mit bem ftammüer=
manbten ^aufe bon Äurpfalj mar am 15. ^ai 1724 ein 3lttian3= unb erb=

bertrag gefc^loffen morben. S)agegen moHtc freilidf) ber ^urfürft bon (Sadifen

felbft al§ 33emerber auftreten unb fu($te »in§gel§eim an ben au|erbeutfd)en §öfen
für biefe§ ^Jroject p^teunbe 3U geminnen. 2lu(^ @eorg IL, i?önig bon ®ro^=
britannien unb Äurfürft bon .gjannober, fonnte fein Sfntereffe nur baburd) ge=

malert glauben, ta^ !ein mit ^^ranfreid^ berbünbete§ ^au§ jur erften SBürbe im
beutfdien SUeii^e gelange. Sie ^urfürften bon ^ain^ unb Sirier l)atten fid)

fc^on hüxä) SSerträgc mit Äarl VI. augbrüdüd^ berp^ic^tet, für ben ©ema^l
ber !aiferlid)en grbtoc^ter 3U ftimmen. Unmittelbar nad^ Eröffnung be§ 2öaf)l'

tag§ 3U granffurt l^atte e§ alfo ben Slnfc^ein, ©ro^erjog S^ran^ roerbe bie

^e!§r^eit ber 2öal)lftimmen erlangen , aber biefe Hoffnungen begannen fofort ju

fd^toinben, al§ .^önig griebrid^ ben glänaenben ©ieg bei ^oümi^ erfod)t. Unter
bem SinbrucE biefer alle äöelt überrafd^enben, betäubenben 5kd^rid^t getoanncn
audt) am ^ofe ßubtoigä XV. bie g^^aubiniften, bie f^leur^'S Saubcrpolitif at§

fd^mad^boE für bie fraujöfifd^e 5^ationalel)re berläfterten , bie Dberl)anb
;

je^t

tonnten ©raf ^eEet§le unb feine ^^reunbe bor bem fd^manfenben i?önig bie gjtad^t

Defterreid^§ al§ fo gefd^möd^t barfteHen , bafe ^franfreid^ fid^ nur in SBaffen 3U
erl^eben braud^e, um bem alten SBiberfad^er ber SBourbonS ben (Snabenfto^ ju
geben. SDagegen brol^e ©efa^r, bafe ber ©ro^'^eraog bon Vollbringen, fobalb er

äu ^ad£)t unb Slnfe'^en gelange, erneuten 3lnfprud) auf feine ©tammlanbe er=

^eben merbe; um ber Integrität ^5fran!reid^§ mitten fei bemnad^ geboten, ba§
bie ^aiferfrone einem anbern, am beften mol bem bairifd^en ^aufe pgcmenbet
toerbe. ^jj^it feurigem gifer toar 5Bettei§le tt)ätig, biefe§ Programm ju bertoirf=

Ud)en. (Seinen @efd£)enEen, Sirol^ungen unb a)erfpred§ungen gelang e§ aud§ rafd),

bie greunbe be§ ©ro^'^erjog^ in Sln^änger be§ bairif(|en (Sanbibaten ju ber=

toanbeln. ^m Wai 1741 begab fid) Settei^le an ba§ ^oflager ÄarlS nad^
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^Ji^m^j^enBurg , um mit bcm ^urfürften unb feinen 9iät^en bie öon f^ranfi-eicf)

unb SSaiern gemetnjam 3u etöffnenben ^riegSo^etationen 3U betat^en; bei; an=

gebüd^e ^Jl^mpt)enburger SJertrag üom 18, '»IJlat 1741 aber, nionac^ ftd^ Ä.

3U ben j(f)impfltd)[ten 3ugeftönbniffen an bie ^rone fytanfteid) öerpflid^tet

l)ötte, ift nur ein 5}la(^h)erf feiner Gegner. ?lu§ ben ^ttjtfdien bem franäöfifi^en

ßabinet, 33eIIei§Ie unb bem j^urfürften getoecEifelten SSriefen ertieüt, ba^ noc^ im
5Rai, ia im ^uni 1741 f^^teurt) !eine§n)eg§ gefonnen mar, jur Unterftü^ung be^ ,^ur=

fürften in einen .^rieg mit Defterreid^ einzutreten ; erft im ^uti erfolgte ein f actifd^er

Umfd^mung biefer bitatorifd^en ^^olitif, unb e§ tourben nun atterbing§ 3}erträge mit

SÖaiern abgef(i)loffen, öie Jeboc^ jene in bem gefälfc^ten Slractat aujgefütirten 33ebing=

ungen nidf)t entl^alten. ^f^ä^jifdtien mar aud^ ätoifd^en ^^reu|en unb ^Baiern ein

33ünbni| ju ©tanbe gefommen. ^önig gi^iebrid^ ma^te unabläffig ben Äur=

fürften, er möge in bie me!§rlü§ preisgegebenen öfterreidf)ifdC)en fianbe einmar=

fd^iren. 3Im 31. i^uli 1741 mürbe enblidt) mit ber 3Begnaf)me ^^affau^S ber

gelbjug eröffnet, ^adj bem Eintreffen ber ftan^öfifd^en ^ülfStruppen 30g Ä.

ftromabmärtS an ber S)onau toeiter. S)ie ^^raujofen trugen jtoar baierifdf)e i?o=

färben an ben ^üten, aEein i^re ©enerate maren feine§meg§ gefonnen ober an=

geroiefen, fid£) bem ßommanbo be§ pm fronjöfifciien ©enerallieutenant ernannten

beutfd)en g'ürften unbebingt gu fügen. S^on fdf)toärmten bie leidsten Steuer

be§ bairifd£)=fran3öfifd^en JpeereS um bie SBätte ber .^auptftabt, al§ plö^tid^ bie 9i;i(f)=

tung gegen 2Bien aufgegeben unb bie ©tra^e na(^ S3öt)men eingefdt)lagen tourbe.

Äönig ^riebrid) fpric^t in feiner @efdE)id£)te ber fd^Iefifcf)en .Kriege über biefen

6treid^ feines 33unbe§gen offen , ber atte§ fpätere Üntjeil öerfc^ulbet t)abe , ben

f(i)ärfften Xabel au§, allein au§ ber ßorrefponbeuä SetteiSle'S mit i?. Iä|t fid^

erfel^en , ba^ ba§ franjöfifdfie (Sabinet ben 33ormarfdf) gegen 2öien gerabeju

berbot unb bie fran^öfifdEien Offiziere angemiefen maren , bem ^urfürften nur

nad^ ^öi)men ju folgen, anbernfallS ben ÜtücEmeg onjutrcten. -ff. felbft äußert

fpäter: „S)ie granäofen motCten e§ immer mit ber @aii I)alten unb bem iiof)l

nidf)t met)e t^un laffen , fie mollten felbft nid^t , ba^ id^ .Sj^err öon Söien merbe,

il)r ^Prinjip mar , ben ßinen burd) ben Slnbern ju fdCitoäi^en, um fd£)lie^lidt) bie

2;^eilung be§ ßötoen öornelimen ^u laffen." ?lm 25. Dloöbr. 1741 mürbe ^rag burd^

einen nädf)tlidt)en ©türm eingenommen, am 29. ®ec. '^ulbigten öierl)unbert 9teic^s=

ftänbe bem „red)tmä^igen Erben ^arl§ VI." als Ä'önig öon S3öl^men. S)iefe glücE=

lidtien Erfolge unb i?önig ^^riebrid^S mäd^tiger Einfluß ebneten aurf) ben S3oben in

f^ranffurt. ?lm 24. Januar 1742 mürbe ^. öon ben SSertretern fämmtlidf)er

ilurfürften — ha^ für bieSmal auSgefd^toffene 35öl)men ausgenommen — einftim=

mig gemä'^lt, nid^t o^ne fid^ neue 93efd^rän!ungen ber faiferlidC)en ?Jiact)tbefug=

niffe gefallen laffen ju muffen, „^n ber 3Bol)lftabt fünbeten bei 2ag @torfen=

geiäute unb .^anonenbonner unb 'Jta(i)tS emporraufd^enbe Suftfeuer, bafe ein

neuer ^aifer erforen fei, berufen , toie ber 2;itel prallte , baS meltlidCje ©dt)roert

ber ganaen E^riften^eit ^u führen, aber nict)t befugt, ben EJeringften auS beutfd^en

ßanben au^er feinem eigenen (Sebiet ju ©d^u^ unb ^Jtettung aufzurufen, ein

Dber'^aupt, baS öon ber ganzen glänjenben 5öerfammlung um il^n l^er bie „atter=

untertt)änigften" Somplimente ertoarten, aber auf ^JliemanbS Sreue jä^len burfte".

3lm 12. gfebr. 1742 mürbe ^. in ^ran!furt gefrönt — am nämlid^en Sage
l^ielt ber ungarifdCie 9ieitergeneral 'DJtenjel mit feinen gefürcf)teten ©d^aaren Ein=

3ug in ber bairifc^en .^auptftabt. ®enn mit überrafi^enber ©d^nettigfeit mar
auf bie glänzenbe ^rönungSfeier in ^rag , bie als ^:)3eripetie im S)rama beS

öfterreid£)ifc^en ErbfolgefriegS gelten fann, ein faft öon ^Jtiemanb ermartcter 3luf=

fd^mung Dcfterreid^S erfolgt, .^^eöenfjitter fpielte ben .^rieg nad^ Saiern, unb

balb mar baS gan^e 2anb eine SSeute ber fd^onungSloS fengenben unb brennen=

ben ^anburen. Äurj öorfier fd^icn Oefterreid^ bie roef)rlofe ^^eute ber ringsum
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getagerten f^einbe ju fein; je^t fonnte ^Haxia %^zxe\ia mit ben englijc^en S)i=

piomaten barüber üert)anbeln , ob man nirfjt (Slfo^ unb Sotl^ringen bem foge=

nannten ^aifer aU @tfa^ für fein Saiern geben foEte. 2)ie ßage be§ ^aifet§,

ber fidf), ba i'^m bei- SGßeg in bic ©rbtanbe abgefd^nitten toar, in gi-'anffurt auf=

Ratten mufete, toax eine öeräteeifette. „^eine Krönung ift geftern bor fid) ge»

gangen", fo fci)ilbett er in einem SBriefe an @raf jlörring feine Stimmung, „mit

einer ^prac^t unb einem ^uBel ot)ne ®Ieid)en, aber i(^ fal^ mid) au gleicher ^eit

öon ©tein= unb ®td)tfd)mersen angefallen , — franf , oi}nt ßanb , ot)ne @elb,

fann ic§ inidc) toaiixliä) mit ^ob , bem ^ann ber ©(fimerjen , bevgleid^en , unb
fann nur auf @ott meine .^offnung Bauen, auf il^n, ber biefe§ Unheil anliefe,

auf it)n, ber un§ auc^ toieber 9tettung fenben !ann." Um bic jur Otettung

nöti^igen Sßorfetirungen ^u treffen, fe'^tte e§ .^. an ©elbftbertrauen unb ©d)tag=

fertigfeit. S)ie f(f)arfbltrfenbe ©dimefter f^riebri(i)§ , ^IJtarfgräfin 2öilf)elmine öon

SBaireutf), urt^eiÜ über it)n: „@r ^ätte ein beffete§ ©cfiicEfal öerbient. @r toar

fanft, menfd)lic^, leutfelig unb befafe bie @abe, bie Jperjen ^u getoinnen; bon

i^m fonnte man fagen: auf einer ^meiten Sfiangftufe mürbe er geglänzt ^abm,
mätirenb er auf ber erftcn im S)unf et blieb, ©ein 6l)rgeij toar füt)ner al§ fein

@cniu§. 2Sol mar er ein 5Rann bon ^o'^em (Seift, aber @eift attein mad)t ben

3Jlann nidit grofe; feine ßage reichte über feine ©f^äre unb ungtücflic^er Sßeife

l^atte er ^iemanb um fi(i), ber feine fel^lcnben 2:atente erfe^t l^ätte." ^i-'^nfreid^

l^atte ben ©efügigen auf ben S^ron erl)oben, aber i^m 3U toirflid^er faifer=

lirfier ^adit p öerl)elfen, lag ni(i)t im franäöfifd)en ^ntereffe, alfo au(^

ni(|t in ber 3lbfi(^t be§ ßabinetS gteurt). @§ fteHte an @elb unb 2;ruppen

nur immer fobiet jur 5Bcrfügung, al§ gerabe nöt^ig toar, um ben SSiberftanb

gegen Defterreid^ ju näl)ren, aber nic^t genug, um 3um Sieg ju bert)elfen. ^u(|
bie ßrtoartung, bafe it)m nai^ ©r^ebung jur ^aifertoürbe bon Seite ber 9leic^§=

fürften nam'^afte Subfibien jugetoenbet toürben, bertoirflid)te fit^ nid)t. 3^a^
fc^ien fid^ eine 23efferung feiner ßage anjuba'^nen, als fein 33unbe§genoffe ^^xith^

riii) ben gtänjenben Sieg bei ß^aStau (17. ^dr^ 1742) erfodit, aber ber

i^rieben§f(i)lufe bon Sre§lau belehrte , ba| ber .^önig bon ^reufecn nur reale

5t5olittf im eigenen i^ntereffe ju treiben gebenfe. griebrid) bot nur noc£) feinen

Setftanb ^ur 3}ermittelung mit bem SBiener ^o']e an, rietl^ aber o^e Umft^toeifc,

aEe antipragmatifd)en 3tnfprü(i)e faEen p laffen. S)ie 3lu§fic£)t, 58öt)men be=

l^aupten ^u fönnen , toar ja f aft gän^lid^ gefi^tounben
, feit bie (^ranjofen auf

ben SBefi^ bon ^rag befi^röntt toaren unb aud) bie iBel^auptung biefe§ ^pia^eS

immer fc^toieriger tourbe. 33eEei§le felbft '^atte fd^on hinter bem Ütüden beS

Äaifer§ 23erbinbung mit bem Sßiener ^ofe angefnüpft, bie übrigen fran^öfifd^en

SÖefe'^lg^aber toaren toeber SSefe'^len nod) SSitten be§ ^aifer§ ^ugönglic^. Ä.

toar befef)alb gar nid^t abgeneigt, fein Sünbnife mit f^ranfreid^ ju löfen, glaubte

jebod^ nodt) entfpredöenben @rfa^ für bie Verausgabe Sö'^menS forbern ,ju bürfen,

bamit er bie laiferlid^e äBürbe audf) toürbig bef)aupten fönne. (S§ toar aber gerabe bem
aEjeit lärmenben ßobinet bon St. SfonieS in 2öa!§r^eit gar nid^t barum ju

tf)un, einen biEigen ^riebenSfcölufe ^itoifd^en ^. unb 5Jlaria 2:t)erefia ju ber=

mittein ; ber Äaifer foEte nur mit ^^ranfreidf) entjtoeit toerben, bamit btefe ^adjt
gänalid^ ifolirt toäre. S;efel)alb berlangtc man im ^aag, too bie 3Jtebiation§=

berf)anblungen gefül)rt tourben, nid£)t blo§ SSerjidEit auf 5ßöf)men, o'^ne bie ^ex=

ausgäbe 33aiern§ garantiren jn tooEen, fonbcrn Ä. foEte feine eigenen

Gruppen jur pragmatifd^en 3lrmee ftofeen laffen , um feine bi§l)erigen 5)er=

bünbeten , bie ^ran^ofen
,

jurüd^utreiben. Sold£)en Sßorfd^lag fonnte Ä. nur
mit ©ntrüftung bon fidt) toeifen. S)a in ^olge be§ läd)erlid£)en Btt'ifte^ i>er

9JlarfdfeüEe 5JtaiEeboi§ unb SSroglie au($ bie legten Slnftrengungen
,

^rag ju

entfe^en, fdfieiterten, fall fid§ SeEeigte gejtoungen, bie Stobt aufzugeben, unb 30g



Siaxl VIL, b. ü. 225

fid^ noc^ xerf)t3eitig utib gtücilicE) au§ bem geiä{)rlid)en 9^e^. Ä. toollte je^t

anä) auf bie ungünfltgften SSebingungen eingeben unb nur auf ber ^orbe=

xung bex 9täumung ^aiern§ be[te{)en, „um bod) nidit gan^ toie ein Bettler auf

frembe Unterftü^ung angetoiefen ju fein", ^lud) biefe§ Angebot tourbe a6ge=

iel^nt. 2lu§ fo bexätoeifetter £age fa"^ fid) aber .R\ plö^tic^ burd) gtücEüdie

militärifd^e ßrfotge befreit. 2ln ©tette 3:örring'§ war ®raf f5f"ebri(^ öon

8ec£enborff mit bem Cberbefel^l über bie faiferli^en Jrup^en betrout toorben;

er tou^te feine Operationen mit bem ^rieg§plan be§ ^arfd)att 5[Rori| öon

©adifen gefd^irft in @in!Iang 3U bringen unb e§ gelang , S5aiern ju räumen.

3tm 19. SIpril 1743 tonnte ä. in ^Jtünd^en einäiet)en. ©8 toar aber nur ein

fuvaeS 3luffladern be§ i?rieg§glüde§. 6d|on nac6 toenigen 2öod)en mufete ^. bie

9leftbenä berlaffen , mu^te toieber in ^^ranffurt ba§ 35rot ber S}erbannung effen.

S)er -^ev^og öon 5^oaille§ pxatjU in feinen ÜJlemoiren, er attein "^abe ^. mit

@elb untetftü^t, toeil er ^Hitleib mit einem beutfd)en ^aifer füllte, ber o'^ne

it)n {)ätte .g)unger§ fterben muffen. 2lm 7. ^ai 1748 mürbe ©ectenborff

bei ©imbac^ auf§ .^aupt gefd)Iagen. @r mu|te im Älofter yUeberfd^önfcIb

einen SSertrag mit ^'^eben'^itter eingeben, ber mieber gauj 33aiern an bie Gefter=

reicher auslieferte, unb, auf neutralen Soben feftgebannt, mit bem legten

Ut(t ber taifeTÜd)en Gruppen unflätiger 3euge einer unbarmlier.^igen 2lu§plünberung

S5aiern§ bleiben. 3tm 27. ^vini 1743 erlitten auä) bie granjofen unter

*Jtoaitte§ bei S)ettingen eine entfd)eibenbe ''Jtieberlage , bie Sage be§ .^aifer§ mar
mi^lid)er benn je, bie 3ügel be§ 9fieid)§ entglitten Oöüig feinen •f)änben. ©d)on

tourbe in ben nod) immer fortbauernben 9}erl)anblungen betont, ba^ ^. aud^ bie le^te,

ol^ne!§in fo bebeutungSlofe @rrungenfd)aft glüdlii^erer Xoge, ben Äaifertitel, auf=

geben muffe: bo brachte gerabc biefe Uebert)ebung ber ©ieger bem 59efiegten

nod§ einmal Otcttung. ^önig ^riebrii^ fonnte fid^ nid^t öert^e'^ten, ba^ er,

trienn er[t einmal bem mit g^ranfreii^ öerbünbeten Äaifer ba§ 6d)mert ööttig

au§ ber ^anb entrungen toärc, öom fd^toer beteibigten ©tolj unb öom per=

fönlid)en ^a| ber Königin bon Ungarn für fid^ felbft ba§ ©d^limmftc ju be=

fürd^ten "^abe. ^^ür ben Eroberer ©df)lefien§ mar e§ ein ©ebot ber Ditof^melir,

ba^ ein getoiffe§ @leid)gett)id£)t jmifc^en bem ^aifer unb feiner fiegreid)en ®eg^

nerin l^ergeftellt merbe. 2luf ^Betreiben f^riebrid)§ tourbe bemnadE) jtoifd^en bem

Äaifer, ^reu^en, f5fran!reid^ , Äurpfalä unb C^effen am 22. ''Jflai 1744 ein

UnionStractat abgefdf)loffen, ber 3lufredi)t^altung ber bi§'^erigen 23erfaffung be§ römi=

fd)en 9leict)» , SJerf^eibigung ber faiferlid)en ©teEung BaxU unb ^Befreiung

S5aiern§ bejtoedte. UeberbieS berbürgten fid^ bie bereinigten ^ädt)te gegenfeitig

ii)xm 33efi^ftonb unb luben alle anberen beutfd^en i^ürften ein, bem S5ünbni^ bei^

antreten, hiermit trat aud£) ber .ffxieg in eine neue ^^afe. ©otoo'^l Subtoig XV.
al§ f^i-'ifi)!^^ II- traten felbft an bie ©pi^e i!^rer J^eere, jener rüctte in bie

^lieberlanbe, biefer in Söl)men ein. S)ie günftigen Erfolge, bie l^ier S)anf bem
©enie be§ Äönig§ unb ber S)i§ciplin feine§ §eere§ errungen tourben, boten aud^

bem combinirten bairifdE)=franäöfifd)en §eer toirffamfte Unterftü^ung, foba| über=

rofc^enb fdCjncll bie 3ftäumung SSaicrnS burdCigefü'^rt toerben fonnte. 9lm 23. Oct.

1744 fet)rte ber Äaifer unter bem ©eläut aÜer (Slodfen unb bem 2fubelruf be§

35olf§ in feine |)auptftabt jurüd , aber nur um barin ju fterben. ©d^on bie

näd^ften äöod^en brad^ten glücEIid^e ©d^armü^el ber Oefterreidfier an ben !^anbe§=

grenzen; balb nadf) ^leuja'^r 1745 bet)errfd^ten fie fd)on toieber bie Dberpfalj

unb ba§ ganje 3)onaugebiet. 5tur nod^ 3lmberg bertl)eibigte fic^ l)artnädig

gegen feinblid^e llebermad^t, auf eine 3lufforberung 3ur Uebergabe tourbe er=

toibert, bie ©tabt toerbe bem i^aifer treu bleiben bi§ jum Untergang — ba traf

bie erfdC)ütternbe^unbe bom 2obe be§ .ßaiferS ein. ^. l)atte fdt)on feit längerer

3eit in f^olge eines @efd£)toür§ am Jperjen unfäglicl) gelitten, — bie 5ta(^ri^ten

atagem. beutfdöe SSioflrap'öie- XV. 15
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über bie legten Unfälle bejc^fcunigten ba§ @nbe. — „®r roärc eine§ beffern ©(^i(i=

fat§ iDcrtt) getoejen". liefern Uttfieit ber ÜJtai-fgräfin SSK^eimine barf fic^ aud^

ber unbefangene .g)iftorifcv anfd)üefeen. ^. tiatk fid) um ber (Srl^ö^ung feinet

^aufe» toitten auf falfc^e SSa^en öerirrt. 2)ie jd)iDeren ©(i)i(f fal§fd)läge , bie

in i^otge feiner blinben SDertrauensfeligfeit in guten, feiner SBerjagttieit in fd^limmen

Jagen fein gefalbteg ^aupt trafen, waren eine oerbiente ©träfe, fyranfreid^

rooEte ja nur — ber |)eräog üon ^JioaiüeS madtit barau§ fein Jpe^l — bae

„^ip^antom" einei ÄaiferS auf ben X^ron fe^en; ber bal^in Semfene felbft befafe

ni(i)t, toie fein größerer 3sitöß'^offe bie Äraft, ba§ einmal Errungene im Sturm
ber @efat)ren ju behaupten. 3lIIein man toirb aud^ nic^t au§fc£)lie^Ii(^ ber „{)o'§len

@!^rfu(^t be§ 2öittel§bad^er§" aüe @($ulb aufbürben bürfen; bie öerbünbeten

@egner, bie burd^ unbiüige gorberungen immer mieber SJerföl^nung unb Söergteid^

t)inberten, {)aben nic^t minber ba§ fd^mere Ungemac^, ba§ ber Srbfolgelrieg über

bie beutfd£)en i^anbe braci)te, ju öerantmorten.

3. S. ^ofer, ©taat§t)iftDrie Seutfd^lanbg unter Äarl VII., 1748. —
Öipomsft) , Seben§= unb 9tegierung§gefdt)i(^te be§ ß^urfürften öon S3at)ern,

Äaii Gilbert, nad^maligen .^aiferg i?arl VII. , 1830. -— 3Irnet^, ©efd^id^te

^aria £f)erefia'g, 1863. — geiget, S)er ofterreic^ifd^e ©rbfolgeftreit unb

bie ^aiferma!)[ ^ar(§ VII., 1877. ^ ei gel.

tcrl SU^cIm, Surft öon '3ln]§aU=3erbft, ber britte ©o^n bes

f5^ürften ^o^ann unb feiner (Sema^lin ©opl^ie Slugufte bon ^oIftein=®ottorp,

warb am 26. Dctbr. 1652 geboren unb erhielt eine gute Sräie^ung, bie er burd^

weite Üteifen öoHenbete. ^Jtadt) bem bereite 1667 erfolgten Sobe feines 23ater§

ftanb er mit feinen ©efd^miftern unter ber 35ormunbfd^aft feiner Butter, fomie

bc§ Sanbgrafen i^ubroig üon Reffen = S)armftabt unb be§ ^Jürften So^^^
@eorg II. üon ®effau. ^iid£)t nur bie ganje ^^^t feiner llnmünbigfeit, fonbern

auc^ bie erften Satire feiner Sfiegierung, bie er 1674 antrat, Waren burd) Üteti'

gionSbifferen^en mit ber ©tabt ^ei-'bft getrübt, bie fi^on mät)renb ber Otegierung

feines Sßatcr« ge:^errfdf)t unb nur mül^fam unb unptänglid) bi§t)er it)re 33et=

legung gefunben l^atten. Srft 1679 gelang e§ biefe ©treitigfeiten unter @e=

toälirleiftung ber Äurfürften öon Sranbenburg unb ©ad^fen unb bc§ ^erjogS üon

SBraunfdimeig burd^ einen S3ergteidt) mit bem 5Jtagiftrate unterm 27. ©e)3tember

enbgültig bal^in p befeitigen , ba^ bie ©t. ^tifolaifird^c ben Üteformirten gän3=

li(^ überlaffen warb unb ber güfft fi(^ üerpfliditete, eine neue lut:^erifc£)e i?ird£)e

nod^ 3U bauen, ju beren Saufoften ber reformirte J^eil beg ^iagiftratS

fidt) bereit erflärte eine bebeutenbe ©umme l^er^ugeben, fomie ben 53^itgebraudt)

ber ©lüden ber reformirten 9licolaifirdt)e beim @otte§bienft in ber neuen Äird^e

^u geftatten. @§ begann benn aud^ ber Sau biefer neuen ^ird^e ju ©t. 3^ri=

nitatiS 1683 unb warb 1696 üollenbet. Ä. 2ß. fü'^rte bie 9legierung beS

isianbeS mit anerfennen§tt)ertt)em (Sifer unb gelang e§ i'^m, 1676 mit feinen brei

Srübern be^üglid^ ber üon feinem 3}ater fd^on geplanten Sinfü^rung' be§ @rft=

geburt§red^t§ foWie ber ben erftern ju geroäl^renbcn Slbfinbungen im g^'^eben fid^

3u einigen, wonadE) er alleiniger Sefi^er be§ Sanbe§ üerblieb. ©eine Butter,

bie ^ürftin ©opl)ie 2lugufte, bejog 1677 baS il^r pm äöittwenfi^e beftimmte

6o§mig, wo fie ba§ üorl^anbene anfel^nlid^e ©d^lofe erbaute unb 1680 ftarb.

©in Söertrag, ben ,^. 2Ö. 1681 mit feinen SSettern fct)loB, «gelte bie 3}er]^ält=

niffe be§ in S^^W beftel^cnben ©efammtg^mnaftumS , fowie bie 33ert^eilung ber

üon S^ürft Söolfgang gcftifteten ©tipenbien naä) ^Jlafegabe beS @laubenöbefennt=

niffei. ^n bemfelben S^a^re begann aud^ ber gürft ben Üieubau be§ 9iefibenä=

fd^loffeS in ^erbft, bcffen größter S^eil bi§ jum S^aljre 1696 fo weit üollenbet

warb , ba^ e§ üon ber fürfttidE)en ^^amilie belogen werben fonnte. 2lber nidt)t

nur ^trc^en- unb ^^Jrad^tbauten entftanben unter ^ürft Ä. 2Ö. ,
fonbern au(i
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manche @d£)ul6auten öerbanfen t^m i^r Sntfte^cn, fo 1691 in ßogtoig unb 1701

ba§ neue ^au8 ber Stungiernjd^ute ju ©t. ^art^olomäi. 33etf(i)iebene ©treitig=

fetten, fo im ^ntanbe mit bev Alomt^uvei 33uto wegen ber X^eilnal^me betfelben

an ben Sanbeglaften unb im SluStanbe mit ber .^rone 2)änemarf teegcn feiner

3lnfprü(^e an bie f)errfd)aft ^eöer ftörten i^n in feinen 33eftrebungen für ba§ äöol^l

feiner Untert^anen , bo(^ gelang if)m bie 33efeitigung ber ^Differenzen , roenn er

ouc^ bie mit S)änemarf nid^t otine bebeutenbe Opfer an 2anb unb @elb ermöglici)en

fonnte. ^. 2Ö. mar ein tt)ätiger fjürft, bem .Rird^e unb (&(i)ule unb überhaupt ba§

2Bo'£)l feiner Untertt)anen fe^r am ^er^en lagen, roie mand^e guten @inri(i)tungen

unb SSerorbnungen berocifen. @r ftarb, nadibem er norf) furje ^^it ^"^ "Se^

niorat be^ ant)altifd)en @efammt^aufe§ üerroaltet, am 8. ^Jtoöcmber 1718. 3}on

feiner ©ema^tin (SopI)ie öon ©ad)fen '^interlie^ er nur eine Zod)tn Slugufte,

bie mit bem ^crjoge ^^i^iebrid^ bon (5a(i)fen=®otl^a üermäl)U war unb feinen

5tad)foIger Sof)ann 3luguft (f. b.), mit beffen finbeiiofem 1742 erfolgtem 2obe

bie ^auptlinie be§ 9iubolfinifd)en 5ürftent)aufe§ in ^txb^t erlofd^.

©iebigt.

^arl ©COrg l'cbrcd)t f5fütft öon 3tn^att = 6öt£)en, warb al§ ber äüefte

So^n be§ i^ütften 3luguft Subwig unb beffen ^weiter @emat)Iin ßtjriftiane ^o^anne

Smilie, einer 3teic{)sSgräfin bon *promni^ am 15. 2lug. 1730 geboren. 5^a(f)bem er

eine gute ©rjictiung ert)alten, trat er 1750 in bänif(^e ^ricg§bienfte, bie er jebodti

Jd§on 1751 auf ben 2Bunf(^ feine§ SßaterS mit ben preu^ifd)en öertaufc^te. 9iac| bem

'am 6. Sluguft 1755 erfolgten Sobe feineS S5ater§ übernaljm er bie Üiegierung bei

fyürftentt)um§, '^atte aber junäd^ft eine fd^were g^it butc^3uma(f)en , benn fein

;^anb litt furd^tbar burct) 3Iu§^ebungcn , Lieferungen, S)urd)märfd^e unb 6on=

tributionen Wä{)renb be§ balb beginnenben ftebenjät)rigen ,ßricge§ unb nur wenig

üermod^te er biefe ©rangfate ju erleid)tern. ®efto mel^r war er aber narf) becn=

bigtem Kriege bemütjt, bie ©puren beffelben ju üerwifd^en unb feinen Unterf^anen

Wieber auf^utjelfen. 6r ^ob nad^ Gräften ben StcEerbau unb bie SBiel)juc^t, ermunterte

äum 3lnbau ton Äümmel, 2lni§, ^anf
,
glad^i, Ärapp unb anberen berartigen Äräu=

tern burci) bafür ausgefegte greife unb ^og i^oloniften in fein ßanb burdt) unentgelb=

lid^e Ucberlaffung Don @runb unb 33oben unb Baumaterialien. 2Iuc^ madE)te

er ben 3lnfang mit ber Umwanblung ber .^anbbienfte in eine (Belbabgabe.

ÄirdCie unb ©dC)uIe waren ©egenftanb ber ©orgfatt be§ dürften; er ging feinen

Untcrt^anen, bei benen in ^itd^e unb 35er!et)r eine ftrcngc ©d^eibung ber beiben

proteftantifdt)en ©laubenibetenntniffe nod§ ftattfanb , mit bem 33eifpiel religiöfer

3)ulbung öoran unb mad^te namcntlidE) bei 33efe^ung öon ©teEen feinen Untere

fd^ieb in biefer |)infi(i)t. 3)on i^m batiren ücrf(^iebene neue S)orffird^en unb

me^rfadE) erteid£)ternbe 95erorbnungen bejüglici) be§ lut^erifcEien ®ottc§bienfte§.

6r gewährte aud^ 1787 bie ^JJlittel ^ur Erweiterung ber tutf)erifc^en ©c£)ute in

feiner ütefibenj unb forgte für bie ßanbfct)uten, bereu er biete neue baute, burd^

@rridt)tung eine§ ©dt)ulle^rerfeminar§, 1784. Obwot bie Slbgaben nidt)t brücfenb

waren , würben fie bod^ öon i{)m nodt) öerringert. S)ie ^uftijpflege, weIdE)e er

in einem nid^t befriebigenben 3uftfl"^ß öorfanb ,
fudt)te er f^untidEift ju öcr=

beffern. ''^iü^lid^e poli^eitic^c unb anbere Serorbnungcn unb (Einrichtungen üer=

banft it)m ba§ ßanb mel^rfadt) , fo grünbete er eine 33ranbfaffe für ©tabt unb

Sanb, 1784 ein 3lrmen= unb Ülrbeiti^aui , ein 2öaifenf)aui ic. ^JJtit feiner

Ütitterfc^aft geviett) er in unerquidftict)e Differenzen wegen ber 23ert^eilung ber

Saften be§ fieben|ät)tigen Äriegei, woburct) ein langwieriger ^^roce^ beim 9leid£)§=

fammergerid^t entftanb. *Ulögü(f), ba| bie§ ben @runb gab ju bem bei it)m

l^eröortretenben 33eftrcben, möglid^ft öiete ütittergüter burc^ Slnfauf in feine

J^dnbe 3u bringen, ein ißerfa^ren, womit if)nt güi'ft Seopolb öon Seffau in

feinem Sanbe öorangegangen war.

15*
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2)a§ ©eniorat be§ fürftlid^ ani)atti|(^en @efammt!§auje§ ]üf)xte er öon 1765

bis 1789 mit regem ©ifer. ^. toar ein teligiöjer , milbtt)ätigev ^nx unb tro^

einer gelüiffen ^Jrad^tlieBe ein guter ^Qu§t)a(ter, bem e§ gelang, mit Unterftü^ung

tüditiger Beamten bie f^inanjen , tt)el(^er er jiemtii^ jerrüttet üorfonb , roä'^renb

feiner 9iegierung in einen blü^enben guftanb ju öerfe^en. 6in leibenf(i)aitii(^er

©olbatenireunb , toar er eifrigft bemüt)t
, fict) möglictift ausgebreitete mititäri|c£)e

Äenntniffe äu erttierben unb tt)ot)nte in preufeijc^em S)ien[te bem bairi|d)en Srb=

iolgefriege unb bem ^^elb^uge 1787 nact) ^ollanb bei, trat bann beim 2lu§=

brudie be§ öfterreidiifc^ = türfifd)en Krieges 1788 al§ getbmarjtfiattieutenant in

öfterreic^ifdie S)ienfte, erlag aber bereits am 17. Octbv. 1789 5u ©emliu ben

flimatifd^en ©inflüffen. Sßon jeiner ®emal)lin Suife ßfiarlotte grieberife öon |)ol[tein=

©lüdöburg l^interlie^ er brei «Sö^ne, 3Iuguft S^riftian griebrid), f ünbertoS

1811 unb ^arlßubtoig, f 1793, toeldie gleid) il^rem Später an bem Sürfenhiege

S^cil nalimen, fotoie Subtoig, f 1801, mit befjen gleidtinamigem ©o^ne, ber

1818 unOermäl)tt ftarb, bie birecte t)löt)faui|(i)e ßinie erlojc^.

©iebigf.

Uail I. ber Äriegerif (i)e, 3)lartgraf öon SSabcn. 5llS ättefter ©ol^n

beS 5Jlarfgra|en ;3afob I. üon ^aben öon ^atl)arina Oon Sof^ringen 1427 ge=

boren, ^eidinete -S". fic^ in irül^er ^ugenb burd^ ©etoanbtl^eit in atten ritterlid^en

Äiinften au§ unb glänzte auf ben Surnieren; Sapferteit unb .ßriegSluft blieben

feine Segleiterinnen im ganzen Seben. 1445 bertoanbte er gleici) bem ^urfürften

SubiDtg IV. öon ber ^^fal^ unb bem ^er^oge öon Söürttemberg fic^ für äöieber=

l)er[teEung beS ^^friebenS im ßlfafe unb 30g 1446 mit .^aifer griebrid^ III. gegen

bie (Sibgenoffen. 1447 l^eiraf^ete er in ^forj'^eim (nac^ bem 26. ^uni) beS

.^aiferS ©liinjefter Äattiarina, bie Sodjter be§ ^ei'äogS ßrnft beS ßifernen Oon

£)efterrei(i) , bie i^m 30,000 3)ufaten äubracfite
,

feine aärtlid^e (Sattin unb bie

treue ^Jtutter öon brei ©öl)nen unb brei Söc^tern würbe. 1449 proteftirte ^.

gegen bie etroaige Sljronbefteigung f^r^'iebridiS I. (be§ ©iegreicf)en) an ©tctte üon

Äurfürft ^l^ilipl) in ber ^Pfal^ unb im gleichen ^at)Xt jog er mit einer anfel^n^

tidien 9leiterfc^aar bem ©rafen UtricE) V. öon Söürttemberg , ber il)n angerufen

l^atte, gegen bie 9tei(i)§[täbte in <Bä}tvabm ju ^ülfe. 1450 [tritt er gegen einige

9iitter in ber Drtenau , befonberS bie öon ©ct)auenburg , unb nal)m im Söereinc

mit .^an§ b. ©berftein am 22. 5^oüember bie ©c&auenburg burd) Sßerratl); aber

mit ^ülfe be§ Ä. feinblid^ gefinnten ij^fätser ^urfürften griebrici) eroberten bie

brei ©(f)auenburgcr am 24. ^uU 1454 i^r ©c^lo^ toteber. S)er ©treit mit ben

©(^auenburgern bauerte fort unb brac^ 1460 toegen ber ©dilöffcr ©d^auenburg

unb SSernbad) in ]§etten g^animen au§. Ä. belagerte ba§ ©(i)lo| beS <^errn

0. f^lecfcnftein , ©ul^ (j^ifd^en Söei^enburg unb |)agenau), unb na§m e§ nac^

einer äöodie ein. 5tl§ brei 2Boct)en fpäter bie Sßrüber ^arlS, 95ifd)of (Seorg öon

^JJte| unb ber S)omca|)itular 9)larcu§, öon ber 2öaIlfalC)rt nad) ©infiebetn l^eim=

ritten, nal^men ®eorg, ütein^arb unb griebric^ öon ©d^auenburg fic ju ^ffenburg

(bei 9tuffad^) gefangen unb festen fic auf biefem ©d^loffe feft. Ä. belagerte nun

mit bem öfterreid^ifd^en Sanböogte im ©unbgau, ^eter üon ?Jtör§perg, 3tt)ölf

2age lang bie Sfenburg; bie erboften ©dt)auenburger brol)ten bie ^rinjen an bie

•»Utauern ju pngen, bamit bie erften kugeln fie träfen. ©d^lie^lidE) gelang eS

bem ^fäljer ,$?urfür[ten unb bem 33ifd^ofe So'^ann öon SSafel am 8. Sluguft ben

©treit beizulegen; jeber ber ^rinjen mu^te 8000 ©utben jatilen, l)ierfür ert)ielten

fie bie .^älfte beS ©d^toffeS i^fenburg. 3lu§ ©c^auenburg, meld^eS ©c£)lofe .^.

ebenfalls eingenommen l^atte, öertrieb ber ^-piöl^ei: Äurfürft feine Sefa^ung unb

gab eS ben glittern lieber. S)er ©treit mit ben Drtenauer 9tittern glomm, Wenn
auct) üerbedt, nodt) lange ^a^re toeiter fort. 1452 unterftü^te Ä. bie ©rafen

üon Sü^elftein in il)rer gelobe gegen griebrid^ üon ber^falä; biefen ernannte er
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nidf)t qI§ Äui-fürften an; c§ bro'^tc -^rteg ^roijd^cn tfinen, öi§ ftc fid^ in 9teuen=

Burg 1455 berfö^^nten, o^ne aber innerlidE) ^^^-eunbe ju toerben. 1452 öerfudite

ber ungartfd^c 9{eic£)§öertoefer 3^o^ann ^un^ab ben jungen Äönig ßabi§tau§ Y.

au§ bcr (Bemalt ^aifer griebrtd^l III. , ber i^n unter nichtigen SSorroänben 6e=

[tönbig 3urücf^ielt, ju befreien unb fiel, ba er fein ®et)ör bei ^riebridf) janb, t)er=

^ecrenb in -Defterreiif) ein. S)er ^aijer rief feinen Sc^toager ^. ju §ü(fe, biefer

eilte narf) Cefterreic^ unb öermitteüe ^u SBienerifd^ = 9ieuftabt. 2abi§lau§ ging

naä) Ungarn unb fein (Sro^enfel, ®raf lUrid) 6illt), ttjurbe Dberüormunb.

9lm 14. October 1453 fucccbirte ^. feinem SSater at§ „^arfgraf öon

53aben unb ^od)berg" in ber oberen ^arf Saben, in ©pan'^eim, .ipoi^berg,

HJla^tberg, ßa^r unb Jpöf)ingen, unb fi^on 1454 unb 1455 erhielt er bur(^ 35er=

äid^t feiner 35rüber S3ernt)ai-b II. unb (Seorg ba§ S)urla(^er Sanb, bon S3ernt)arb

au^ ^pforj^eim jur einfttoeiligen Siegierung unb burcE) beffen 2ob 1458 befinitiö.

©0 befa^ er ba8 gauje Gebiet be§ S5ater§. ^aifer ^riebrid^ III. war Ä-

tjom erften 2age feiner Siegierung an getrogen; er ertaubte i^m 1453 ^u ^teuen=

ftatt bie 2lu§l5fung be§ ©c^toffe§ Ortenberg unb ber ©tobte in ber Drtenau,

Offenburg, (Sengenbad) unb S^U öom S5i§tt)ume ©traPurg, 1456 ]pxa<ij er it)m

ebenba ©ct)lo^ ©d^auenburg 3U. ferner übergab er 1454 feinem unb feineS

33ruber§ Sern^arb ©c^u^e bie 9tei(^Sftabt Solingen, mit ber S^. in eine ©inung

auf 60 ^a^re trat, ttiie er mit ber ateid^Sftabt Söeil 1455 ein 58ünbnife auf

brei ^dijxz fc^lo^. ^. em^3fing toieber'^ott faiferlicfie ^ßrioitegien
; fo foHte feiner

feiner 8anbe§ange^5rigen unb ©(iiu^befo'^Ienen bor ein frembeä @erict)t gelabcn

tcerben , fo lange nic^t bem fremben Mager ®ered)tigfeit bertoeigert würbe; fo

foEten fie ?ltte bon ben tt)eftb"t)älif^en ^^^mgeriditen befreit fein ic

^m ©ebtember 1454 erfct)ien ^. auf bem i^ranffurter 9{ei(^§tagc, ben ber

^aifer ber Surfen 'falber berufen l^atte unb auf bem ber 33arfü^ermöndt) 3Jot)ann

€apiftvano fott^ großen @inbrucf auf dürften unb Sßolf machte. S)er .^urfürft

bon ber ^falj belief) Ä. am 28. October 1455 mit (Kraben unb ©tein unb ber

33ifc|of bon SBafel 1456 unb 1462 mit bem 'falben SCßilbbanne in ©uljburg,

bem S)orfc £)o§ unb bem ©cEienfenamte be§ 33i§t^um§; 1459, 1461 unb 1465

erhielt er bie ©peierer ßef)en. 1459 war er at§ faiferlid^er ©efanbter auf ber

Serjammtung in ^}Jlantua, Wo if)m 5|Sapft ^iu§ II. bie faiferlid^en ^^^rtbitcgien

beftätigte; 5piu§ unb ber ^aifer betrogen ja gemeinfam S)eutfc£)Ianb um feine

fir(^ti(|en 9ted)te. 1456 übergab j?. bie ^irc^c ju Limburg bem Orben ber

Eremiten be§ "^eiligen ^^ntoniuS, um ein Mofter p erric£)ten, unb 1457 überlief

er taufi^meife ba§ S)otf Dttenbrunn gegen einige Dörfer unb ®ere(^tfame bem

Ätofter .!pirfau; am 29. 5^obember 1459 geftattete ber ^apft bie Umwanblung
ber ^farrfirc^e ©t.^IRic^ael ^u ^pfovj'^eim in eine ©tift§Iir(^e mit 21 ^apettaneien.

S^. faufte 1455 Steile be§ 2)orfS Äönig§f($afft)aufen, 1457 bog l)aiht ®orf
©(^ettbronn, 1460 ba§ S)orf ©ünblingen, 1461 ba§ S)orf 93idfenfo^l, 1468 ein

©rittet be§ S)orf§ Söeiler unb gab 1458 ba§ ©(f)to^ ^eibWeiter gegen bie Dörfer

33altreci)ten unb S)ottingen ^in. 1457 fd§to^ er mit ©trapurg ein fünfid^rigeä

33ünbni^ gegen ^^ebermann au^er Äurmainj unb ^urpfalj, aber am 13. Wäx^
1458 berabrebctc er in ©peier mit .^urfürft 2)ietrid^ bon lUlainj, Subwig bon

^falj=3*beibrüdEen, 3llbred£)t VI. bon Oefterreic^, 3llbred§t bon SSranbenburg, Otto

iinb ©tep^n bon ber ^fatj, lUrid^ bem Söietgeliebten unb ©ber^rb im SSarte

bon 2öürttemberg u. 21. ein Sünbni^ gegen ^^riebric^ I. bon ber "^^falj- tt)etdE)e§

je^t no(^ nid^t ju ©taube fam; ftatt beffen fd^to^ er mit ßubwig bon 5j}fal5=

3weibrücEen ein 33ünbni^ auf ^e^n ^^a'^re. 1457 geriet!) er in ©reujftreitigfeiten

mit lUridt) bem SJielgeüebten
, fiel in 9Q3ürttemberg ein , boc^ auf 9lnftiftcn

3llbredf)t§ bon 95ranbenburg berfö^nten fidC) beibe in 5)laulbronn unb fdE)loffen

1460 ein 35ünbni§ gegen gemeinfrfiaftlid^c f^einbe. ^m S)ecember 1460 fd£)lo^
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Ä. mit 3^i-iebri(^ I. üon ber ^^ialj , bcm SBtjd)0|c Üiuprec^t öon ©ttaPurg,
3llbre(i)t öon Oefteneicf) , f8a\tl. ©troPiirg, einigen ©tobten im S3rei§gan unb

im ©IjaB ein SSünbniB gegen ba§ unbefugte Uebeigreifen ber tt)eft)3'f)Qlif{i)en

ge|me unb fdiü^te bogegen bQ§ il)m anöettroute (Solingen. 21I§ 1459 bie ftreitige

6r,}bifci)of§tt)a!^l in SOlain^ ettolgt tcar, trat ^. auf bie ©eite be§ (Sanbibaten

S)ictI)eT öon Nienburg, mät)venb jein alter r^emi), Ämfütfi ^^tiebrid) I. öon bet

^Piolj, Ulv ?IboI|)t) öon5lQfJQU einttat; quc£) ^4?at)ft unb Äaijet toaten iür S;ietl)er.

(Sin borbatifcfier .ßrieg entbrannte; öerl)eerenb jogen bie Beiberfeitigen ©d)aaren

burd^ bie ^^TQ^ä/ SBaicrn, ©Ifa^, am Ül^eine unb an ber f(i)toäbifd)en ©ren^e

eint)er, bi§ ber «Sieg be§ ^fäläer ßuriürften Bei 5piebber§'^eim am 4. i^uli 1460
gegen 2)ict^er entf(i)ieb. S)ietl)er fud^te bie SSermittlung Äarl§, ber [i(^ eben

mit griebric^ öon ber ^folj au§gejölf)nt iiatte, bei biefem nad^ unb f^i^iebricf)

miüigte gegen gro^e Sßorl^eile ein; ä. öermittelte aud^ bie 3lu§jöl)nung f5rifb=

ridf)ö mit Ultid) öon Söürttemberg in 33rurf)|al, hingegen gelang e§ it)m nidf)t,

ben .^urfürften in 33aben mit Subtoig öon ^ßfalj^SSelbenä unb fieiningen au§=

äufö^nen. 3lm 18. ;3fuli 1460 fdf)loffen f^riebrid^ unb ®iett)er au äöormS f5^riebe,

©ietl^er tourbe ^urfütft. 31I§ f^riebridC) einen neuen S^elbjug gegen Subtoig öon
Sßelbenä antrat, öermittelte Ä. glüdlid^ am 23.Suni 1461, unb am 30. ^uni b.^.

jd^loffen SSeibe unb Seiningen in Saben ^^rieben. 2lm 18. ^uli b. ^. mürbe

^. neben 2llbredf)t öon Sranbenburg unb Ulri(i) V. öon äöürttemberg tiom ^aifer

in föraj junj Dberfelbt)errn gegen ben .^erjog Submig öon 2Baiern = Sanböl)ut

ernannt , natim aber an biefem .Kriege feinen Slnt^eit 51I§ hingegen ber ^ap^i

ben Äurfürften S)iet!^er öon ^Jlaiuj, toeil er feine enormen Eingriffe unb S3ranb=

fct)a|ungen nidt)t IautIo§ tynnatjxn , abfegte (21. 5luguft 1461) unb ber öon

^m^ II. gegängelte Äaifer bem Sänne bie 9leidf)§ad)t gugefettte, trat R'. auf bie

©eite be§ öon ^^iu§ ernannten neuen ^urfürften Slbolpt), mä^rcnb ®ietl)er fid^

rn bie ?lrme be§ ^^fäläer§ griebrid^ I. toarf. 5[Rit Ä. ergriffen feine SSrüber

^ol)ann öon Srier unb (Seorg öon ^e^ bie spartet 5lbol|3t)i, ber ^. ?ltge§l)eim,

©auberfetn^eim , ®rommeT§!§eim , DdEent)eim , äöinbe§l)eim , ^embbcn , taufenb

Bulben öom ^olle p 6]§renfel§ 2c. öerpfänbete. Stuf bem •Dppen'^eimer Songreffe

bemül)te Ä. \xä) am 12. ^^ioöember öergeben§, ^^^'i-'i^^ei^ ätoifdien 3lbotpl) unb
S)ietl)er ju ermöglidlien. S)er Äaifer übertrug it)m unb ben 2Q3ürttemb erger

@rafen ben 9ieic^§frieg gegen ^^riebrirf) I. al§ ben Sefd)ü^er S)ietl)er'§ unb be=

tat)l 1462 ben Sanbftänben im @lfa^ unb ben ©tobten in ber Ortenau ^. an=

ftatt 3^riebridf)§ al§ Sanböogt anauertennen. ^tadibem Ulricl) V. in ber ^Pfal^

eingefaEen mar, erl^ob fic^ ^. , fanbte 9Ibolpt) 6nbe 1461 ^ülfltruppen unb
untcrftü|te Ulridl) ; ber Äurfürft foxberte öergebcn§ bie Slbberufung biefer ^Jlann=

frf)aften unb fiel nun mit ^ofiann öon ßberftein unb Otto öon 93aiern im {^ebruar

1462 ^3lünbernb unb öerl^eerenb im 33abif(i)en ein. ^. fcl)ic£te it)m feinen ^et)be=

Brief; ^riebrid^ öevbrannte brei 2)övfer bei ^Pforj'^eim unb marf fiel) im Wäx^
auf ba§ JRemd^inger ^tjai. ^n feiner 23ebrängnife fd^to^ Ä. ein engere§ 93ünb=

nife mit bem 33ifc^ofe äio^inn öon ©peier, bem ^jsfalägrafen Submig öon 3tt'ei=

brücEen unb Ulrid^ V. gegen griebri(^ I. unb Sief^er. ^. ging über ben 9tl)ein,

öert)eerte ^riebridiS 35efi^ungen im @lfa^ unb öerbronntc unb ptünberte

bi§ ^ai 17 Dörfer in ber ^Pfalj. S)abei öert)anbelten ^^ricbridf) I. unb Ä. nod^

immer; erfterer erinnerte Ä. an bie il)m megen einiger ©(J)löffer aufliegenbe

i^e'^enäpflid^t unb ^. berief ftdf) auf ^aifer unb $^a^3[t. 2lfö fid) .ba§ öietteid^t

öon i5^iei)ti(^ abfic^tlid) au§gefprengte @erüdl)t öerbreitete, er fei bem ^er^oge
öon IBaiern ju |)ülfe geeilt, l^ielt ^. biefen Slugenbliii für befonber§ günftig

jum ©emaltftreidie , obgleidl) i^n beg Äaifer§ Hauptmann, ^arfgraf 5llbredl)t

3ld^itle§ öon 5ßranbenburg, unb feine übrigen SlÜiirten öor Uebereilung toarnten.

©ein Vorüber, 58ifdl)of ®eorg, ftie| bei ^Pforj^eim gu i^m; bie Slltiirten 3äl)lten
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6000 ^uBfoIbaten unb 800 üteiter, benen 2lbo(p^ öon ^Jlaffau noc^ 3000 2Jlann

3U guB unb 400 9iettei- anjd^toB. SSor 9lEeni galt ei |)eibelber9; man toottte

boxt am ©(^loffe bie SGßetnreben ou8rei|en unb bonb ben ^Pferben 2lefte an bie

@(i)mei[e, um 'i)u ^ornfelber befto ärger ju tiert)eeren. ^m Sorüberäie'^en, backten

bie Slüiirten , toottten fie ba§ fefte ^etbel§t)eim nehmen unb fid^ ]o ben SfiücEen

berfen, aber ber „böje i^xx^" , bcr ^urfürft, lag in ^etbe(§:^eim. S)er Ort n)iber=

ftanb ben 27. unb 28. 3»uni, bie 9lttiirten gaben bie SBetagerung auf unb ^ogen

weiter, ben 3uä"9 ^e§ ^Betbenaer Spfalägrafen Submig ertuartenb. S)a [ie feinen

SBiberftanb fanben, ft^tooE i'^nen ber ^amm; ber Sifd^oj öon ©^eier meinte,

ha^ ganje öanb Jei tt)e{)rIo§, unb bie Slttiirten trennten \id). ®a§ f^u^üolf, al|o

ber raeit größere J^eil, blieb in einer SBagenburg bei ©t. ßeon; bie Oieiterei

aber unter Ä. ,
feinem ^Jle^er SBruber unb Ulrid^ V. brang öerl)eerenb in ber

^falj am 29. ^uni öor. ®er „böfe ^ri^" öerlie| l)ierauf ^eimli(i |)eibel§l)eim,

fammelte in ßeimen 2000 Wann au ^ü% unb 800 3{eiter, worunter ber ganje

|)fäläif(^e Slbel war, jog untertoegg nod) Xru^j^jen unter Äurfürft 2)ietl)er an fiä)

unb trat bei ©etfen^eim ^. , ®eorg unb Utriii) entgegen. <Bo fanben bicfe fid^

aum @ntf(^eibung§!ampfe gejtDungen unb nad) bluttg|m 9tingen fiegte ber $fälaer

am 30. Sfuni; mit i?. würben 101 geworbene ©ölbner, fein We|er Vorüber

unb Ulrid) ber Sßielgeliebte gefangen, im ©an^en 400 Sleiter. ^. unb ber S3ifct)of

öon We| waren fdiwertierwunbet unb blieben erft in ber ©tabt ^eibelberg in ärat=

lidier pflege, wä^renb ba§ ganje Q^u^botf bei ©t. ^eon firf) auftöfte; bann fam
(Seorg na(| 6id)ol§l)eim , Ä. gleirf) Ulrid) auf bai .g^eibelberger ©c^lo^. ^.

würbe at§ rebellifct)er 2el)en8mann am f)ärteften be'^anbelt; im Sßintcn; lag er

2Cßo(f)en lang im ©tocE gef(i)loffen in ungef)eiatem ©aale; lange '^ielt gT^ii'brii^ I.

if)n in Äetten, bann erleiditerte er feine ©efangenfdjoft , wä'^renb er (Seorg unb
Ulrirf) gegen l)o'^e§ ßöfegelb freigab. 3}crgeben§ berwanbten fid) für ^axU ^^rei^

gobc^aifer, ^ap^t unb dürften. Sefonberi auf bie iBemüt)ungen feineS 33ruberS

©eorg ^in fam ber Watfgraf enblid) lo§ ; er mu^te fe'^r "^arte 33ebingungen am
20. Slpril 1463 in ^eibelberg unterfdireiben unb im 2luguftinerflo[ter am
21. 9lt)ril öffentlid) befc£)Wören, Worauf er unter 21rompetenfcf)all ber ^aft ent=

taffen Würbe. Ä. mu^te bem ^urfürflen feinen 5lntf)eil an ber borberen ©raf=

fd^aft ©pan'^eim mit allem 3uge'§ör abtreten, wobei er ftd^ ba§ Stecht ber 3lu§=

löfung um 45,000 @ulben wahrte, mu^te S3efigt)eim unb Scin^eim, bie ^Dörfer

Soec^itf^eim , 2Bal)l^eim unb ^reubcnt^al unter Sßa'^rung be§ 2lu§löfung§red^t§

um 35,000 ©ulben l^ergeben, bem Sünbniffe mit bem 33ifd)ofe öon ©peier unb
mit äBürttemberg entfagen , woburc^ ber ^lan , feinen ©of)n mit ber 3:oct)ter

Ulrid^g V. au üermäl)len, aufammenbrad^ ; er mu^te t)erft)re(^en , für feine unb

ber ©einigen SluSlöfung 20,000 ©ulben in ^toei S^eUn au aal^len, öeraid^tetc

auf fein 9ted^t auf ^eibel§f)eim unb auf @|)pingen'§ 9lu§löfung , berfprad) ben

.«l?urfürftcn im Saufe eine§ ;3at)rei mit Äaifer unb ^apft au§auföf)nen, ben ©trcit

awifd^en S)ietf)er unb Slbol^jf) beiaulegen unb nie met)r ^5'i-"iebri(f) ieinblid^ ent=

gegen au treten; gelänge ii|m bie S3erföt}nung nirl)t, fo foEte er f^riebrid^ 30,000
@ulbcn ^atjUn] ^. mu|te ferner ^fora^eim felbft at§ Wannle^en bom Äurfürften

nel^men unb foHte eg nur gegen 40,000 ©utben löfen fönnen; er mu^te bem
3fagb= unb 5i|d£)ereired^t att)if(^en @ermer§l)eim, ©ela unb ben iH^einauen, fowic

feinen 9tedE)ten auf ba§ ©dl)lo^ ^ieubamberg unb ©(^lo| wie %))al 9lanftul ent=

fagen, ^riebricf) geftatten , ba| er @räfentf)an unb ben Slnt^cil an SKtleiitingen

ablöfe, unb geftanb il)m ba§ ©eleitired^t bon ^^foral)eim nad) Bretten, biefer i^m
ba§ umgefet)rte au; enblid^ mu^te ^. geloben, ben 9tittern bon ©djaucnburg,

i^ol)enftein, 2BinbecE, 33ad^ u. 31. gered£)t au werben unb in feinen ©treitigfeiten

mit ®eorg unb Sernl^arb bon ^^ad) bor ^^riebrid) 9iedt)t au net)men. ©obalb
Ä. au§ ber .g)aft in fein Sanb jurüdfgefe'^rt war, begann er fein 58erföl)nung§=
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toerf. ®r |d^tdEte feine (SJema'^ltn unb ©ejanbte an ben Äaifcr, feinen ^rubev

5Jlarcu§ an ben ^ap^t unb i'^m gelang fotool bic 3lu§fö'f)nung üon Äaifer unb

5pap[t mit S'i-'iebtic^ öon ber ^falä tük hex 3l6f(f){uB be§ 5tteben§ jtDifd^en

Slbolp^ unb Siet^er. ^ür ^. freilid^ Ratten Äaifer unb ^:papft nirf)t§ getrau,

nac^bcm er ju feinem unb feine§ ßanbe§ fd^toerem ©d)aben il)nen fo fe{)r ^u

3Bitten gewefen war. Slbolpl) öon ^affau öerfct)rieb it)m für bie in feinem i^n-

tereffe erlittenen ©c^äben 30,000 ©ulbcn, bereu ^fl^^ung .^urpfalj übernahm.

S)er Äaifer übergab it)m al§ @ntf(J)äbigung für feine SSerluftc 1463 bie Jpätfte

ber babifd^en ^ubenfteuer, toa§ freiti^ ein elenbc§ ^Pflafter für fotd^e SBunben
toax. 1463 fd§lo| ä. einen SSurgfrieben mit ®raf ^alo'b öon ^ör§ unb ber

©tabt Strasburg, unb um feinen fdjweren 25erpfli(^tungen gegen Äurpfal^ na(j^=

jufommen , maä)te er bei ©traPurg ein 5lntet)en , toofür er feine <|)älfte ber

^crrfdiaften Sal^r unb ^a!§lberg ju ^fanb gab. 1465 faufte er öon ben$falä=

grafen öon Slübingen bie S)örfer Ütimbuvg unb Sottingen, öerpfänbetc hingegen

1469 ßurpfalj bie untere (Sraffctiaft ©pan^eim. 1464 fd^lofe er mit @berl^arb

im Sarte öon Söürtemberg ein ^ünbni^ auf brei 3^a^re. S)ann aber !am er

mit äöürttemberg in ©trei|^. 6bert)arb im SBarte belaftetc babifd^e Untertt)ancn

in feinem ©ebiete mit einer au^erorbentIi(f)en ©teuer unb bamit Ulrid^ V. i^m
im Äampfe nid)t beifte'^en fönne , I)e^te B. if)m ©klingen auf ben ßeib , üjeld^e

©tabt otine^in ®runb ber ißefd^merbe ^ur Genüge I)atte. ^arl§ Sruber, ber

Äurfürft öon SLrier, aber öermittelte am 17. October 1469 ben O^rieben äu

Bretten; Solingen erlauf te bie ©teuerfreitjeit für feine in äöürttemberg belegenen

®üter; fo lange bie babifct)e ©c^irmöogtei öjä^rte, erl^ielt lUrid^ V. bie ^älfte

be§ 400 ©ulben betragenben ©(^u|gelbe§ unb nal§m bafür bie ©tabt audt) in

feinen ©(f)u|. 1470 fielen Ä. unb bie (Sblen öon ©taufenberg in Söürttemberg

ein, öerbrannten me^^rere S)örfer, balb aber legte fid^ ber ©treit bei. 1465 bat

bie ^Partei in Süttidf), meldte feinen Sruber ^IRarcu§ jum ÜJlainburn ertt3äf)lte,

ß. um |)ütfe gegen ben SSifd^of Subtoig (öon Sourbon) unb ben ^erjog ^^itipp

öon Surgunb; ^. ging mit 5!Jtarcu§ nad^ £ütti(^, 50g f)ier am 1. Sluguft ein,

hjätirenb @raf .^ugo öon 5Jlontfort al§ ©tatf^atter in 33aben blieb , trat in

^ßejie^ungen ju ber gegen Äarl ö. Sl^arolaiö rebellirenben ©tabt S)inant unb
ging nad) 33aben 3urücE, um 2;rupben für ben ^rieg gegen ben Sifd^of unb
SBurgunb ju tcerben; mit "DJlarcuS brang er öer^eerenb im Simburger ßanbe ein;

al§ fie aber l^örten , ber SBifd^of na'^e , eilten 33eibe im ©eptembcr nadt) 33aben

jurüdf. ^. mar im 9lei(^e Ijod^gee'^it unb ttiurbe oft al§ ©d^ieb§ri(i)ter p Slat"^

gebogen, fo 1467 ^mifd^en Äurfürft 3lbolpf) öon ^ain^ unb feinem ßoabiutor

^einridl) öon Sßürttemberg , 1468 3tt)ifdt)en ^er^og ©igi§munb öon Oefterreid^

unb ben fdE)ir)äbifd)en Ütittern öon ©t. @eorg. ©igiämunb übertrug i^m für

einige ^^eit bie Oiegierung ber öfterreid^ifd)en SSorlanbe, bie er am 7. 'Jloöember

1468, i^re g^reilieiten beftätigenb, übernal)m. 9ll§ ^. 1471 mit feinem ©o^ne
ß^riftopt) (I.) ben 9tegen§burger 3^ei(^§tag befudl)te, befreite ber Äaifer if)n, feine

5^ac^folger unb alle Untert^anen auf ewig öom ^otle ju Äogenl)eim (ßlfa^);

^. fülirte berebt bie i^m übertragene ©adtje ©peier'§ öor bem ^aifer, wie er

benn mef)rmat§ ©peier fict) berart öerpflid^tete. 1473 befuc^te ber Äaifer i|n

in 33aben unb 33eibe jogen am 16. 3luguft in ©trapurg feierlid^ ein. 1478
fc^idte er ©efanbte an .^arl ben .^ü^nen öon SSurgunb nad^ Sreifad^ unb 1474
foldl)e nad^ 33afel, um über bie ^Befreiung ber öfterreid)if(^en ßanbe öon S3urgunb

3U beratt)en. S)ie Drtenau'fd^e 9litterfd)aft le^te fidl) an ben ^Jlarfgrafen an,

um einen ©(^u| gegen bie Uebergriffe be§ burgunbifd^en 2anböogt§ im 33rei§gau

unb @lfa^, ^eter öon ^agenbadl), ju finben, ber ben Stiltern öon 33ad^ unb
öon ©c^auenburg mit bem ©trange gebrol^t l^atte. 5ll§ bie ©d^auenburger

|)agenbad§ 1473 gefangen auf ;Sfenburg gefegt Ijatten, rief biefer Äarl§ .^ülfe an,
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Ä. aber tt)id§ au§; ^agcnbad^ brol^te il^m barum mit ^orb unb S3ranb, fobalb

er to§!äme. ^agenbad^ fam gegen ßöfegelb frei unb e§ begannen in Sreifad^

Unterlianbtungen jroifd^en it)m einerseits, Ä. unb ben ©diauenburgern anberer»

feit§ , bei benen f(i)lie§ti(i) ^agenbad^ fein ßöfegelb roieber abtrotte. 9lnt

10. ;3anuar 1474 |d)tofe bann ^. mit ©igtSmunb Don Defterreic^ in SSafct

hjegen be§ öer^a^ten ^agenbad§ eine SlEianj gegen .^arl ben ^üfinen; beibe

beriet^en 'DJlaBregeln gegen jeinen SBogt unb mit bie 3lu§löjung ber öon ©igi§=

munb an Surgunb üerpfänbetcn Sanbe mögU(i) fei. ^., bie SSifd^öfe öon 23afet

unb Strasburg, bie 9ieid£|§ftäbte SSafet, ©traPurg, ©d^lettftabt unb ßolmar
traten ^u einer je'^njäfirigen freunbüc^en, „ber nieberen Sßereinigung", mit ben

©ibgenoffcn gegen bie burgunbifcfien 5ßlacfereien unb pr Unterftü^ung ber 6in=

Iöfung§abfi(^ten ©igiömunbS ^ufammen. 1474 ]ä)idtt Ä. (Sefanbte jum 3lug3=

burger 9teid^§tage, mo ber ^rieg gegen Söurgunb befd^Ioffen würbe unb 30g mit

feinem ©oltine ßl^riftop"^ bern ilaifer ju ^ütfe , boc£) !am e§ balb jum ^rieben.

2lm 21. Suti 1474 fd^Io^ -R. mit ben babifdf) = ortenauif(i)en 2lbel§gefc£)led^tern

SGßinbecE, SSadt), 9löber, ©taufenberg, ©ctjauenburg, ^Jleuenftein, '^Pfau unb @rofd^=

weier ein iBünbni^ auf 15 ^a^re, bie alten f^re^^en begrabenb; ber SSunbeö^mccE

loar bie söerfteüung eine§ bauert)aften 2anbfrieben§ buvc^ föinfü'^rung bon 3lu§=

trägen. S)ie l^arte <^aft in ,g)eibelberg f)atte ben aufbraufenben Sinn ÄarlS ge=

bömpft; in ber jmeiten -ipälfte feiner 3tfgierung mar er rut)iger unb tiorfid^tiger,

S)er att^u gro^e ßifer für feinen faiferlid£)en ©d^roager mar ba§ UngtücE fiir il^n

unb fein ßanb unb trieb ben eblen ^ütften felbft 5ur Ungcre(f)tigfeit. ^. erlag

ber ^^eft in 33aben, mo er ru^t, am 24. ^Jebruar 1475 ; feine 2Bittroe ftarb erft

om 11. (September 1493. ^leinf d^mibt.
^nrl II., ''Dtartgraf öon 23aben = 5Durlad^. 3ll§ einjiger ©o^n ämeiter

6t)e be§ 33egrünber§ ber 2)urlacl)er ßinie, 5!Jlarfgrafen ©ruft L, öon Urfula öon

9iofenfelb am 24. 3^uli 1529 in ©ul^burg geboren, erhielt er öom 25ater in ber

S^eilung öom 27. ;3uni 1537 ba§ 9ted£)t, einft ätoifc^en bem Sefi^e öon .g)oc^=

berg, Ufenberg, ©uljburg, ^ö^ingen unb SanbecE ober öon ©aufenberg, Otötteln

unb 53abenmeiler ju mahlen, hiermit maren feine ©tiefbrüber 3llbred^t unb

33ernl)arb , rol)e unb leibenfd}aftlic£)e 9laturen , bie über bc§ SßaterS ^roeite 6^e

äürnten, nid^t einöerftanben unb lagen in ftetem ^öJifte mit i£)m unb ben ©Item.

5lt§ 5llbred^t, au§ bem SEürfenfriege ^eimfe^renb, 1542 ftarb, brai^ SSern'^arbS

<g)aber mit i?. bopt)elt loa unb ber 35ater tonnte erft 1547 SSern^arb berut)igen,

inbem er i^m bie untere llJtarfgraffdliaft Saben öerfpradt). Äarl§ ^ugenb mar
eine fel^r traurige inmitten ber äerriffenen gatni^ie, mo SSater unb ©o^n, Sruber

mit Sruber fid^ entjmeiten, l)ier unb ba bie ^^rauen öerfö^nenb töitften, aber nie

bauernbe 6intrad)t fdl)affen tonnten. ^. ^tte öortreffÜd^e @emütt)§anlagen unb

feiner Srjieliung lagen ernfte, retigiöfe 3föeen ju ©runbe. ^. mürbe bie (5rb=

folge in Sfiotteln, Sabenmeiler unb ©aufenberg jugebad^t, too er im lütai 1549
einftroeilen bie ^utbigung empfing. 2)er 9tegierung mübe , überlief fein alter

S5ater ^.öerntiarb unb i^m bie ßanbe, S3ernl)arb bie 5)lar!graff(^aft iBaben=^for3=

l^eim unb Ä. am 26. ©eptember 1552 gtötteln, ©aufenberg, iöabenlueiler unb
bie 5Jlar!graffd^aft .g)od^berg. 2)er ©treit im ^aufe enbete aber erft, al§ 5ßern=

l)arb, öon ©d^ulben faft erbrücEt, am 20. Januar 1553 ftarb; it)m folgte ber

35ater am 6. Februar 1553 in§ (SJrab unb Ä. befafe fomit mit 24 ^a^ren attc

ßanbe beö 25ater§, mürbe atteiniger „ ^BtarEgraf öon 35aben='^Jfor3^eim". 9lm 7. gebr.

1551 ^atte er bie um fünf ^i^afire ältere ^rinjeffin Äunigunbe öon 33mnben=

burg=33aireutt), bie ©df)mefter beg unruhigen Sllbrec^t 3llcibiabe^, getjeirattiet, mit

ber er in ben befd^eibenften iöer^ältniffen leben mu^te; ba fein 35ater nid§t§ ju=

ftcuerte, mußten ©d^ulben gemad^t merben unb ©elböerlegen^eiten waren Flegel.

3)arum bot Ä. im 'jluguft 1551 burcl) ben c*^önig gerbinanb bem .^aifer .^arl V.
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leine S)ienfte gcqen gfran!retd) an, njottte eine Un^a^l ^pfetbe unb einige 5ä^n=

lein gu^tiolf fteüen unb Q^erbinanb tüf)mte i^n al§ „de bonne apparence et de

bon vouloir envers uotre maison", bocJ) untetbliefe fein (Eintritt in laiferlidie

S)ieni'te. ^. |(i)eint für ba§ ^riegStoefen feine Steigung gel^abt ju f)aben, le'^nte

al§ batin 311 roenig beroanbert 1553 bie äßal^I ^um fc£)tt)äbifc£)en Ävei§ol6erften

ab unb begab fid) nie auf einen .^rieggjug; g^T^iebenöliebe toar einer feinet t)er=

t)orfted)enben ß'^araftetäüge im ©egenfa^e 3u ^atl I. (f. 0.). ^arl§ ei-[te§ kt=

gentengefd)äit war ein iriebüct)e§; er regelte 1553 mit ^er^og S^rifto^^ öon

QBürtemberg bie alten ©trcitigfeitcn unb beibe öortrefflid^en dürften toaren feit=

bem treue greunbe. Sein traurigfteö @rbtl^eil mar ber ginan^ftanb; er f(i)lo^

mit 33afel ein ^ünbni^ jur gegenfeitigen Sert^eibigung unb bergticE) fid) mit

ber Stobt megen ber ©d)ulbcn feine§ berftorbenen Sruber§ SBernl)arb
, ber |)ab

unb (SJut na'^eju an 23afel berfauft f)atte; Ä. ]ai) \iä) ge^mungen, am 2. ^\im

1555 bei bem 33afeler 9tat^e eine 3lnlei^e bon 31,250 (5}olb= unb Sonnenfronen

gegen 1562 V2 fronen 3in§ 3U negociiren unb bafür faft alle§ Sanb (^for^lieim,

2)urla(J), ,g)od)berg, Saufenberg, Sftötteln unb SBabenloeiler) 3U berpfänben. S)a

feine Untertl)anen feine ^Jtot^ begriffen, bemiüigten fie i^m 1554 auf 15 ^af)Xi

bon je 100 ©ulben eine ^hQ,ahe bon 15 ^reujern, meldte Slbgabe Ä. tl)eitmeifc

äur 3teftauration unb gr^altung alter Sauten, t^eitS 5ur @rrirf)tung neuer ber=

menbete: fo lie| er 1554—57 bie Sefeftigungen ber SBurg |)Ocl)berg berboll=

fommnen unb baute 1553 an ber Stelle be§ 1525 im SSauernfriege berroüfteten

ÄlofterS @ott§au ein Sc£)lo^; jur Slbleitung ber bielen ftelienben ©emäffer legte

er '^ier bcn ßanbgraben an.

Seit lange ertoog ^. bei fic^, ob er feinem Sanbe bie 9ieformation , bie

ringsum in ben beutfdien @auen ©iujug t)ielt, fc^enfen fottte; er ^atte in bc§

3}ater§ ^erj in Slugenblicfen gef($aut, ha biefcr furditloS feine innerfte Sel^nfud^t

enthüllte, bie er au§ politif(f)en SBebenfen unb befonber§ au§ 9iüc£fi(f)t auf Defter=

rci(^ niebetfdm^jfte. Söeit entfd)iebener al§ fein 33ater neigte Ä. ber neuen ßeljre

ju, bereu bcrebte i^üi^lpi-'ef^ß^in feine @emal)lin, eine proteftantifc^e Retterin, mar;

mie il)re Scl)mefter in |)eibelberg MeS baran fe^te , i^ren ©"^efierrn , ben .^ur=

Türften ^^rriebric^ III. bon ber $fal^, ju i'^rem ©lauben ju belehren, f^at bie§

aui) .^unigunbe unb SSeiben gelang if)r 5öorl)aben. S)er S^ob be§ ängftlic^en

Äan^lerS @ut im ^är^ 1554 mürbe ber SBenbebunft ber ganzen babifc^en ®c=

fc^id)te; feine SteEe na^m ber erft 28jäf)rige greibuvger ^urift Dr. Martin 3t(^t=

f^nit (9lmeliu§) ein, ber e§ al§ l)eiligfte 9lufgabe betrad)tete, feinem ^errn bie

g^äulni^ ber alten ^ir(i)c barjulegen unb bie 9teformation einjuiüliren. .Ipierbei

fanb er manctjc Unterftü^ung, befonberS bei |)er3og Sl)ri[tot)f) Don äöürttemberg.

5)iefer fu(i)te alle SSebenfen megen 9ia(^e unb 6infc£)reiten Defterreid)§ jum

S(^meigen ju bringen unb rebete Ä. 3U, er foüe unbefümmert um meltlirf)en ^or=

tl)eil unb um (S5efat)ren bem triebe feine§ @emiffen§ folgen unb offen befennen,

roeffen ba§ ^erj bott fei. £)er Reformator Sren^ bictirte if)m gleid)fam in bie

geber, al§ er am 29. Slpril 1554 feinen ^errlid^en ^TJla'^nbrief an Ä. erlief unb

i!^m bie 9(teformation nidcjt nur al§ !ßfli(i)t bor ®ott gegen feine Untert^anen

barftettte, fonbern aud) jeigte, mie er fraft be§ ^affauer S5ertrag§ bon 1552 baS

unbeftreitbare Ueä^t ^abe, feine Äirdien nac^ ber 2lug§burgifc£)en 2el)re ju refor=

miren. ^. rief nun bie S5ermittelung 33aiern§ bei Defterreid) an, meld)e§ bie

alten Slnfprüdje auf 9(iötteln unb Sd^opflieim im October 1554 unb 3uni 1555

erneuerte. 1555 mar er unter ben menigen dürften, bie ben Slugäburger gieid)§=

tag befud)ten, unb begann, bon t)icr aui'üdgefe^rt , fofort bie Einleitung jur

Üteformation, fud)te Stiftungen ju befeitigen unb bie ^a^ ber 5!)tü^iggänger ju

Derminbern. 3lm 27. gebruar 1555 befahl er ben Seguinen in (5id)ftetten i|r

^au§ ju räumen, jog bie ©infünfte jur Sd)affnei 9limburg unb begabte bamit
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ben Jpoc^berget SSurgöogt. ^ill§ am 26. September 1555 bcr ^lugSburgcr 9le=

ügton§iriebe öeifünbet tourbe, fielen bie testen f^effeln Don ^axU ^änben. S3on

3lmeliu§ eiTrigft unterftü^t
,

fu^r ^. fort Äirciiengütcr „^etmäuiamfd^en", ging

aber nur ©diritt nm ©(f)rttt unb öoÜ Sebad^t öor. 3Son ben a(f)t ^töftern

unb ©tiftern in ^iorj'^eim l^ot er 1555 nur ba§ iJ^-'a^^i^fanerf(öfter auf unb
l^ielt bann, aßen übrigen ^töftern im ßanbe eine (Snabenfrift gett)äl)renb, inne,

um fict) mit ber Üteformation tnnigft ,^u befc^äftigen. 6r mu^te i^ren Sefjrförper

öon au§tDärt§ berufen unb ricf)tete gleiti) 2lmeliu§ bie klugen auf f)crüorragenbe

proteftantij(^e S^eotogen , öor Willem auf SSrenj. liefen gab <^erjog G^riftop'^

nid^t i)er, fanbte aber ben f)0(i)begabten , c^arafterfeften unb überjeugungStreuen

©öppinger ©uperintenbenten Dr. i^afob Slnbreae, 5£)a ber 33afeler "Stat^ mand)e
^atronot§re(i)te in Sübbaben t)atte unb ba§ babifdie <§au§ mit S3afel in ben

regften ^Sejie^ungen ftanb, forberte Ä. aurf) einen SSafeler 2t)eotogcn unb er'^ielt

ba§ |)aupt ber bortigen (Seiftlic^f eit , ben erften ^ünfterprebiger Dr. ©imon
©uljer. S)iefer begtüffJDÜnfd^te ä. om 28. Februar 1556 jur ©infiü^rung ber

Üteformation unb machte it)n auf bie gro^e 5le^nli(i)feit ber 9lug§burger mit ber

Safeler, Sutl^er met)r al§ Bii^^ns'^i jugeneigten ßonfeffion aufmerffam; er fügte

^inju, ba§ babifdie S3ol! bürfte nad^ bem @tiangetium. ^er^og ^o'^ann grieb=

rid^ II. öon ©ad§fen=@ott)a fanbte feinen ©uperintenbenten 3[Rajimilian 5Jioerlin

unb ben ßoburger ^rebiger ©tö^elin, i?urfürft Otto ^einric^ bon ber ^^^falj

feinen ^ofprebiger ^Jlirf)ael S)iIIer. S^nen unb ben öor^in ©enannten gefeilte

^. feinen ^aiij :5o^<inn ©erfiel unb feinen ßeibarjt ^fienj bei. S)iefe Männer
fd£)ufen mit ^arl unb 21meliu§ ba§ gteformationStoerf , am Stüd^tigften unb
2)urc^greifenbften mar ^Inbreae. ©ie fteHtcn bie ®runbfä|e einer ^irc^enorbnung

feft, tiifitirten bie einzelnen ^irdt)en
,

prüften bie @eiftlict)en ftrenge unb festen

öom etiangetifd)en SSefenntniffe abtoei(f)enbe , unmiffenbe unb fittenlofe ^^rebiger

a'b. 2lud) ber 5ßogt öon 9ftötteln, ipan§ Gilbert öon Slnmt^l, unterftü^te ^. madfer

bei ber ^Deformation , bem gläujenbften 2öer!e feine§ ßeben§. ^laä) 2lnbreae'§

^cim!c'^r !am ber Tübinger 2^eologe ^atoh Ipeerbranb unb fertigte bie babtfdt)c

Äirdt)enorbnung an, bie^Inbreae genehmigte unb bie am l.^uni 1556 eingefül^rt

mürbe. 3ln bemfelben Sage erging bes ÜJtarfgrafen 35efet)l jur 9teformatton im
ganzen Öanbe. .g)eerbranb mürbe bie Oberauffid^t aller ^ird^en anöertraut unb
mit ^. bereifte er bie oberen ,^errfd)aften , um überall bie Üteformation ein,iu=

fü'^ren. ©imon ©ul^er unterftü^te ben 9teformator unb fü'^rte in bie neue babifd^e

2anbe§ftrdC)e bie SSafeter 2;{)eotogen ^atoh ©r^näuS unb ^aul ©to^er ein. ^n
35abentDeiIer unb ©aufenberg ftie| Ä. auf heftigen 3Gßiberftanb. Ueberatt entließ

er bie !att)olifd£)en ''^riefter, aber an öielcn Orten t)atten öorbeiöfterreid^ifd£)e

5|ßräloten ben .^iri^enfa^ unb toeigerten fidt) , öon il)rer Sftegierung unteiftü|t,

^farrgefäüe auSjufolgen; barum belegte Ä. i^re ^^Vten in feinem ©ebiete mit

58ef(^lag unb befolbete f)ierau§ feine bortigen ^rebiger. S)ie ©etber ber fäculari=

firten .^löfter mürben öom ^Jtartgrafen nidE)t ju ^priöat^medfen unb für feine

Äaffe, fonbern für bie neue Äiri^e öermenbet, gerne 3U ©tipenbien für 2;t)eologen,

bamit fie in 25afel unb Tübingen ftubirten unb bann ^Pfarrer in S5aben merben

!5nnten. S)ie mit Defterreid^ megen ber eben ermä'^nten Jpattung ber öorber=

öftetrei(i)ifd£)en (Seifttid£)feit entftanbenen l^rrungen mürben ju ©tuttgart
, ^for3=

l)eim, SSafel unb ;}teuburg burrf) bie ;3nteröention öon ^urpfalj unb 3Bürttem=

berg 1560—61 unb fpäter au§gegli(i)en. 9lu§ 3lücEftd^t auf Oefterreid^ unb auf

Sßertoenben ber .g)errcn ö. ©dt)önau, bie ben Ort öom ©tifte ©äcEingen ^u Setzen

trugen, unterlie| M. 1565 bie in ©tetten beabfict)tigte Üteformation. 2tl§ bie

jDominifanerinnen in ^for(^f)eim niä)t gutmiHig abjie'tien mollten, öerglid^ er fid^

am 24. 3luguft 1564 mit if)nen, faufte i'^r (Srunbeigent^um für 11,000 ©ulben
ab unb lie^ fie nadf) ÄirdEjberg überfiebeln. 3n ®ott§au fül^rte er 1556 bie
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Slcformation ein unb fo fe^r aud^ hit 9Jiön(^e fic^ toel^rten, mußten fie naä)

Odjfenl^aufen auäroanbern; ebenfo ^oÖ er bai Mo\ttv ©uljburg, ba§ in 5Jtütt=

^eim K. auf. 1556 üernjanbte er ftdf) bei bem Äaifer für feinen ©ctiroager

3Hbrec^t 2l(cibtabe#; biefem rourbe bie ütüdEe^^r nad) S)eutjd)(anb erlaubt unb

er ftarb 1557 in ^4^for3^eim; loeniger glücEüd) war 1567 k.'^ SSetnjenbung in

Söien für ben unglüiiUc^en ^crjog 3fot)ann f5i-'ißi>'^i<^ H- öon 8a(^fen=®otf)a at§

aScgünftiger ®rumbacf)'§; biefen .!pänbeln, bie er ü6rigen§ in einem SStiefe an

g^riftopt) üon äöürttemberg al§ burc£)au§ nic£)t \ef)X gejö^rlic^ am 28. Sfanuar

1566 fc^ilberte, gegenüber blieb ber füige ^ürft gleid^müt^ig. Sll§ auf bem
Äurfürftentage ju ^-ranffurt, bem Ä. im ^ärj 1558 anroo'^nte, unter ben ^ro=

teftanten (Streit auSbrarf) , trat er mit anberen tut^erifc^en dürften bem ^^ranf^

furter 9iece^ bei unb gelobte ber 5tug§burger ßonfeffton treu an^u^angen. 1559
ttjo^nte er bem 2lug§burger 9teid)§tage bei unb wiberfe^te fici) gleii^ ben anberen

2utl)eranern bem taiferlidien S]orf(|(age, ba§ 2ribentiner ßoncit ^u erneuern;

glei(i) it)nen öertangte er npieberum bie Stuf^ebung be§ geiftlic^en S3orbe!§alt§

unb erftörte , i§n nie ün3uer!ennen , worauf ^Jei^binanb I. bie ©ac^e auf ben

(Bpeierer ßonöent öerfd)ob. ^fladibem er 1560 ben öiel befuc^ten äöaEfa'^rt^ort

@t. ^arien = ^apette bei äöilferbingen aufgehoben l^atte, too^nte ^. 1561 bem
lut^erifd^en O^ürftentage ju ^iaumburg bei, unter^eid^nete neuerbing§ bie 'Olug§=

burger ßonfeffion in ber Hoffnung, bie äöirren in ber neuen Äirc^e würben ^u

@nbe ge^en, unb wollte öom Sribentiner Soncite nichts ^ören. 1563 oerwanDte

er firf) gleid) SBürttemberg unb S^eibrücEen bei bem ßatöiniften ^i-'iebrid^ III.

öon ber $fatä für beffen lut^erif(i)e Untert^anen unb 1567 mit anberen ^^rften

bei ber ©tattt)atterin 'JJlargaretV bon ^arma für bie ^^roteftanten in ben ^Jtieber=

lanben, o^ne bei ber bigotten ^^rou etwa§ ju erreichen, ©o war ^. ber .!port

be§ ^^roteftanti§mu§ in ®eutfd§tanb unb ©uljer burfte i^n in einem 33riefe am
25. 5(pril 1577 aU gütigen ©ol)n ber ^ixä)t unb eifrigen SSert^eibiger ber

Wa'^ren ßel^re be^eirfinen; merfwürbiger Söeife aber lie"^ er Äorl IX. öon 5rauf=

reid^ Unterftü^ung jur SSertilgung ber Jpugenotten. 2)ann aber am 12. 3?uni

1570 riefen er unb anbere proteftantifd^e (dürften au§ .^eibelberg ^arl IX. ju,

er möge ootte Ütetigion§freii)eit gewäf)ren , unb biefer öerwittigte ben britten

9teligion§frieben ju ©t. Ö5ermain=en:8at)e, 58om ©peierer 9leid^«tage erlief Ä.

mit anberen dürften an if)rt 1570 eine (Sefanbtfd^aft, um il)n jur 2öal)rung

bieje§ ^^ricbenä ju ermahnen. @erne l^ätte ^. bie 9tegentfcC)aft über '^^iüpp IL

bon S3aben = 5Baben erhalten, boi^ gelangen i^m feine 33emü^ungen nic^t; öer=

geben§ fuct)te er il)n bann ^u bewegen , ba^ er bei ber proteftantifct)en Sleligion

ber^rre
,

' unb wanbte fid£) be§l)alb felbft an ben Äaifer. (Sbenfo begeiftert für

ba§ ßut^ertf)um wie er war feine zweite @ema§lin, Slnna bon 5pfat3 = 53elben5

unb ßü^etftein, bie er, nac^bem .^unigunbe am 27. f^ebruar 1558 geftorben War,

am 1. 5luguft beffelben 3^al)rc§ gef)eiratl)et ^atte, unb ftreng lut^erifd^ Würben
bie Äinber beiber 6§en erjogen; fein ©of|n erftcr @^e, 3llbrecf)t, mgd^te ben

Sltern furd^tbaren Kummer, lebte ganj ber 2lu§fdf)weifung unb ftarb mit 19 i^a^ren

1574 am ^obagra. 1561 erbaten fid^ bie ©tra^burger i?arl§ ^itwirlung in

i^ren 25erl)anblungen mit bem SSifd^ofe @ra§muä in ©ad^en ber 9teligion, 1563
ging er ju Sßeil bie ©tabt einen 3]ertrag mit 6l)riftop^ bon SBürttemberg wegen

ber geiftlidE)en Sinfünfte ein, inbem fie biefelben au§taufdf)ten, ieber ^atte bisher

fold^e in be§ 5lnberen ßanb ge{)abt; 1564 fd^lo^ Ä. mit bem 33ifd£)ofe ^arquarb
unb 1576 mit bem S)omcapitel in ©peier einen SJertrag, bemgemö^ feine ßeib=

eigenen in ©peier gegen bie fpeierifd^en in 33aben au§getaufc^t würben unb wer
au§ ©peier nad^ 33aben unb umgefe^rt au§wanberte, fogleic^ ber Untertfian be§

neuen iperrn warb. 2lm 23. ^Jlai 1562 proteftirte ,^. in ^:t^forj'^eim mit anberen

9{eic^§fürften gegen ba§ Sünbniß, welcl)e§ bie fdt)Wäbifd^e Ütitterfd^aft 1560 jum
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©c^u^e i'^rer 9ted§te gegen bie dürften gef($lofjen I)atte. ©eine ©renäftreitigfeiten

mit gveiburg wnrben burdf) ben ^ot)anniterptioi- für 2)put|(i)lanb am 3. Dctober

1566 beigelegt. ®er ©treit mit Oefterveid^ tnegen befjen Dbctt)o^eit über 9töt=

teln , ©aufenberg unb 3?abentt)ei(ei: baueitc unter Ä. fort, 1566 entfd)ieb bcr

2lu§ti:ägalvi(i)tei- ^ifd^oi öon ©t)eier gegen i?., biefer appcttirte an ba§ J?ammer=

getid^tunb erft 1741 mürbe bie lyxaa^t enbgüttig ent^d^ieben. 1566 übertrug

SI)riftopt) öon Sßürttemberg, ber eben einen ©elbflreit ^artS mit bem ^arfgrafen

©eorg S^riebrici) Don 53ranbenburg=Saireut'§ gefc^lid^tet '^atte, Ä. öorüberget)enb

ba§ 2lmt al§ Oberfter be§ f(^tt)äbifrf)en ^reije§ unb in 3BeiI bie ©tabt beriet!^

Ä. mit ben ©täuben über bie äöa^rung be§ öffcntli($en f^riebenS. 1568 mürbe

er öon 6|ri[topf) jum SSormunbe feine§ ©rbprinjen Submig beftimmt. i^m 3iuli

1570 tool^nte er bem ©peieter 9teic^§tage bei unb führte mit einigen anberen

f^ürften bie Qrj'^eräogin ©lifabet^ il^rem föniglic^en SBröutigam öon ^^onfi^^id)

entgegen. 5)lit ^^ilipp II. öon 5ßaben=53aben öertrug er fid) megen ber ^üujc
am 19. ^;!Ipril 1572 ba'^in, ba^ biefetbe ftet§ je fed^g ^al^re in 2)urla(^, je je(^§

in 33aben fein fottte unb ber Einfang mit 3)urtad^ gemai^t Würbe; in ber ^^olgc

blieb bie IRün^e ol^ne 9ltternation in S)urladf).

^. ^atte bie ^an^tei frütje nad^ 5)urtac^ öerlegt; al§ über bie S^agbü'ol^ne

mit ^torjt)eim ^fi'tungen entftanben, übertrug er aud^ bie üicfibenj 1565 nad)

S)urIadC) , mo fie bi§ auf ^arl III. blieb, ©eitbem iüt)rte ba§ ^au§ ben Sitet

„^^arfgrafen öon ^aben = S)urlad§". ^. erbaute fct)öne Z^oxt k. in S)urla(f),

!§ob ben 2Bof)lftanb unb lie^ bie fünftlerifcf) auSgcfütirte gro^e ÄarlSburg erbauen

;

er beaujfidtitigte felbft ben Sau, jalilte bie 5lrbeit§leute eigent)änbig au§ unb

empfing barum öom SSoIfc ben ^Jtomen „Äart mit ber %a\d)e". S)ie ©tabt

Siurtadt) fe^te i{)m auf bem 9Dlarfte ein 2)enfmal. 3""^ gi-'ofien Unglürfe 33aben§

ftarb ^., et)e feine ©5t)ne ertoad^fcn roaren, unb fein Söunfd^, feine Sanbe nie

get^eilt. 5U tt)iffen, blieb unberücEfid^tigt. 5Der mitbe, fegen§rei(f)e unb im ganjen

9ieic^e l)od^geet)rte i^üi-'ft ftii-"'^ ^^ ®urlac^ am 23. Wäx^ 1577 unb ru^t in

^forjlieim.

SSierorbt, .§anbfd§riftlidC)e ßoHectaneen ^ur babifd^en 8anbe§= unb ^ircf)en=

gefd)idC)te (.g)eibelberger Uniöei-fität§bibliott)efj ; 5}ierorbt, @efd)idC)te ber 9tefor=

mation im ®ro^l)er3ogtl)um Sabcn, 2 S3be., ^arlSrul^e 1847.

Äleinf dfimibt.

tarl m. SilHm, ^arlgraf öon 53aben = S)urlad^. 2ll§ ameiter ©ol^n

be§ ^[Rorfgrafen ^riebrid^ VII. ^agnu§ öon 58aben=S)urladt) öon ^^lugufte ^Jtarie

öon .1polftein=@ottorp in 3)urladt) am 28. Januar 1679 geboren, mürbe ^. 2B.

forgfältig crjogen, geigte fe'^r gute Einlagen, mad^tc feine SBorftubien feit 1690

äu !^aufanne unb ®enf unb bejog 1692 bie Uniberfität Utredt)t, auf ber er '^o=

litif, öffentlid^e§ 9ted)t, ©efd^id^te k. fleißig ftubirte. 1693—94 bereifte er eng=

lanb, öerlie^ 1694 bie lltred^ter C^od)fdE)ule unb ging, für Äricg§ru'^m begeiftert,

3um ^eere be§ ^JJtarfgrafen Subwig Söil^clm öon 5Babcn=33aben , um bie ,^rieg=

fü^rung ju erlernen. 3luf ber OlücEfe^r öon einer Üteifc in ^ftalien mol^nte er

ber ^Belagerung öon 6afale bei unb ging bann 5ur 9teidt)§armee. 1696 befuc£)tc

er auf einer 9teife in ben Olorbcn öiele beutfdie <g)öfe, fam im 5Jlärä ju feinen

äJermanbten in ©todff)olm unb bie Königin = 2Bittn)e -O^^'^iS Eleonore trug fic^

mit bem ^rojelte, il)n mit it)rer älteften ßnfelin ^ebmig ©op^ie, bcr Xod^ter

bc§ .Königs Äarl XL, ju öermäl^len; aber an feinen ju freien ©itten fd^eiterte

ber 5ßlan, bie 3lu§fid^t auf bie fdE)tt)ebifc^e IJrone ging Saben berlorcn unb bie=

felbc fam fpäter burd) |)eiratt) ber ©d£)loefter ber ^Prin^effin an ba§ §au8 ^effen=

.^affel. ^m October öerlie^ er ©tocC^olm lieber, befud£)te ben branbenburgifciien

,^of unb feierte nad^ 33afel l^eim , too bie Familie oft lebte. |)ier l)eirat^ete er

am 27. Sfuni 1697 bie ^srinjeffin 5}iagbalenc 2Bilt)elmine öon äßürtemberg
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(geb. am 7. ©eptem&cr 1677), eine ber ebelften unb geiftöoEften grauen ber3ctt;

fein Seic^tfinn unb üielfadiei- Scrfel^r mit locEeren grauen marfiten fie jet)r un=

glüdEüdö unb meift leBten bic @atten getrennt. 9lt§ ber fpani|d§e Srbfolgefricg

auäbrad^ , ernannte ber fd§tDä6if(i)e i?rei§ ^. 2B. jum ®eneralie(bttiac£)tmei[ter;

er jeic^netc fic^ 1702 bei ber Belagerung öon XJanbau au§, tourbe am 14. ^iluguft

bei einem Slugjatte bafelbft öermunbet, ging nad)'^er ju ben 9teic^§trupffn bei

fyriebtingen, trug jum bortigen ©iegc am 14. October toefentlid^ bei unb tourbe

jt^mcr tiertounbet. S)er jcfimdbifc^e ^rei§ beförberte it)n jum @eneralTelbmari(^att=

lieutenant. 1703 unterftü^te k. 2B. ben ^IRarfgraien ßubtoig 2Bi(t)etm öon

53aben=Baben bei ber 3Sert^eibigung ber Sinien bon ©toIIl^oTen, 30g bann jum
gelbmar|(f)att ©rafen ©tt)rum an bie S)onau, jeidinete fid^ t)ert)orragenb in ber

Sct)lad)t öon ^ö(f)ftäbt am 20. ©e|)tcmber aus unb becEte l^ier mit bem f^ürften

oon Slnf)ült = ®effau ben Diücfäug ber i^nfanterie; für feine Seiftungen rourbe er

am 20. Üioöember faiferUct)er @eneratfetbmarfd)att(ieutenant. 1704 folgte erben

5-at)nen be§ ^i^Jrinjcn (äugen öon @aöot)en unb be§ <^erjog§ öon ^IJlarlboroug^

unb fömpfte am 13. 3luguft bei ^ödiftöbt, too il)m fein 9teitfned)t bai ßeben

rettete. 33ei ber ^Belagerung öon Sanbau warf er am 20. ©eptembcr ben 3lu§=

faE ber S^ranjofen jurüdE unb nadibem bie ^^eftung am 24. ^^loöember gefallen,

ging er toieber nad) ©toEtiofcn 3ur 2}ertl)eibigung ber feften Linien. 1705 be=

förberte il)n ber fciimäbifd^e Ärei§ jum (Öeneraltelb^eugmeifter ; er unb i^dh=

marfc^aE ö. S^üngcn hielten ben oberen IR^einftrtrf) unb bQ§ Sager bei Sauter»

bürg befe|t unb öergebcn§ fudite ber ^Jtarfc^att öon SillarS im ^uli bie Sinie

anzugreifen. 2ll§ bie i?aiferlid)en im 6lfa^ einbracl)en, toar^. 2B. babei. 1706
ging er mit 2;l)üngen in§ (Jlfal unb ba Illingen Dom ^artgrafen Subtoig

aBilt)elm nad^ iftaftatt gerufen würbe, übernahm er ben Oberbefehl unb n)el)rte

S}iü.ar§ glüdlicl) ah ; im 9toöember !el)rtc er mit 2;^üngen über ben 9tt)ein jurüct.

^l§ bie ^yi-'injofen 1707 bie Sinien öon ©totl^ofen burd)brec^en woEten, l)atte

er nur etwa 2600 5Jlann um fiii), jog barum ben .^er^og öon äöürttemberg mit

5000 ^ann l^eran unb wäl)renb biefcr bei ©toül)ofen ^ßofto na^m, fe^te er fid^

äu Sül)l feft. ^ier erfd)ien S3iEar§ am 22. ^ai; ^. 2B. lie| nur wenige Seute

in ben feften Sinien jurücE unb ging am 23. 5Jlat mit bem größten Z^nit ber

;Snfanteric au§ bem feften Sager, befal)l ber (SaöaHerie, mit jenen 3urüdtgebliebenen

i^m beim erften Slnbrängen be§ geinbe» ju folgen, !am mit feinen Gruppen un=

öerfelirt in 5]ßfor3t)eim an unb öereinigte fid^ mit ben ^annfdjaften, bie nun aud^

au§ ben feften Sinien abgezogen Waren, ^m i^uni Würbe er mit Gruppen nad^

Ulm gefanbt, um !^ier bie Seitung p übernel^men, unb am 12. ^Jlai würbe er

faiferlid^er ©eneralfelbzeugmeiftcr. ©eine Sl^ronbcfteigung unterbradE) feine ^rieger=

laufbal^n; er folgte bem Söater am 25. 3^uni 1709 ali „^arfgraf öon 33oben=

2)uclad^", erhielt 1714 bie !aiferlid£)e unb 1726 bie SafeFfdtie 55elet)nung. 1711

reifte er nadE) |)onanb unb ging bem neuen .^aifer .^arl VI. bi§ ^fnnSbrudE ent=

gegen, bann nad) SScnebig unb feierte 1712 l)eim. 5]ht ©inwiüigung ber Ärei§=

ftänbe öon <Bd)tDübtn trat er 1712 fein Otegiment feinem jüngeren SSruber

(E^riftopt) ab. 2ludE) nadl) bem Utred^ter g-rieben litten feine Sanbe fd^wer burd^

bie franjöfifd^en |)eere unb er fud)te nad^ Gräften ben Uebeln ab^ul^elfen. S)en

f5rieben§untert)anblungen zu Ütaftatt wol)nte er fclbft öfter an, nad^ S3abcn im
^argau fdEjirfte er einen ©efanbten. 9lm 11. 5Jlai 1714 ftettte er bie Seiben

feine§ Sanbeg in ben legten Kriegen bem Äaifer, bem 9leid^§tage in 3lug§burg,

bem 5[5rinzen ©ugen öon ©aöol)en unb bem 5)tarfdl)atte öon 5ßittar§ bar, förberte

5lb^ülfe für feine 33efd^wcrbcn unb @ugen nebft 5Bitlar§ öerfpradt)en if)m Untcr=

ftü^ung. (Seine zu SBaben gefteüten goi-'^ei-'unöen waren: bie enblidE)e SerüdE=

fid^tigung feiner Siedete an bie ^Jol§engerolb§fcE'fdl)en @üter, bie Uebergabe ber

©tobt Dieuenburg am 9l^cin ©eiten§ ber Habsburger al§ ©d)abenerfa^ für it)n.
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bte SSeireiung jeine§ ^aufe§ auf einige geit üon ben 9icid^§= utib Ärctälaften

unb bte ^Jlitbele^nung feine§ .^aujeä mit meisteren ßef)en be§ .'paufes 33aben=

Söaben. 2l6er ber 33abener i^nebe bom 7. September 1714 bmdite i{)m feinen

©(f)abenerja| ic, nur erf)im er üon granfreic^ bie Üt^eininfeln bei Jpüningen

jurürf. 9ieblid^ bemüt)te er fid) nun, bie j(i)tt)eren 3öunben, bie ber lange Ärieg

bem Sanbe gejditagen, 3u "feilen; er 16rad)te bie i^ii^fli^Jß"' ^^^ ^^ total er|d)öpTt

angetroffen, in gute Drbnung unb bai Sanb blül)te unter if)m auf. 33on ^effen^

5£)arm[tabt aufgeforbert, trat ^. 2Ö. 1713 bem ^Jtaulbronner fyürftenbünbniffe

gegen bie rei(^§unmittelbare 9titterfd)aft bei , iceldieg ber .^aifer nii^t beftätigtc.

1716 fanbte er bem .^aifer für ben Jürfenhieg ein 9tegiment üon 2300 ^JJlann,

ha^ il^m 10 ^a^re bienen foUte, ba§ er it)m bann jebocf) für immer überlief.

1715 rourbe er faifcrli(i)er ©eneralfelbmai-fdCjatt unb fein ^^^atent auf 1694 3urü(f=

batitt, fo ba^ er ju ben älteften ©cneralen 5ät)lte. S)a bie 2)urlac^er fic| iDei=

gerten , ©runbftüiic ju einer neuen Sotftabt abzutreten , fa^te Ä. 2Ö. , beffen

Ueppigfeit hti i§nen 2ln[to^ erregt {)atte, ben ©ebanten, ft(^ ein ßuftfd)to| im
Öarbtmalbe ^u erbauen unb legte baju am 17. ^uni 1715 ben (Srunbftein ; er

entwarf meift felbft bie Ütiffe für ha^ ©d^lo^, melc^eS mit 2lu§na'^me be§ fteinernen

iöteit^urm§ ber @ile roegen in -ipotj aufgefü'^rt mürbe, für bie fd)önen ©arten

unb enbUd^ für bie neue ©tabt, bie fid^ barum gruppiren joUte. Um bie«»

„ÄarUrul^e" ju bedölfern, erlief er am 24. ©cptember 1715 ein Ütefcript, toorin

er atten Slnfieblein bafelbft 9teIigion5frei|eit, ©teuerfreil^eit auf 20, fpäter auf

30 Satire, Soü= unb 2lbgabebefrciung für ®erätl)fd^aften unb äßaarcn, greil^eit

öon ber Seibeigenfd)aft unb allen gro'^nben u. bgl. Dcrliet) unb jebem 33auluftigen

einen Saupla^, ^ol^ unb ©anb frei gab. 3^on allen ©eiten tamen foldie t)erbei

unb für Slrbeiter, ,!panbmcrter k. mürbe ^lein=^arl§rut)e angelegt. ^. 2B. bejog

ba§ neue (Sd)lo^, 1719 maren fd)on 620 SBürger aufgenommen, um 1720 ftanben

an 100 einftödige .^olatiäufer ba; 1717 mürbe bie ©dito^firi^e, 1722 bie 6on=

corbien=<Stabttird^e eingemeiljt; am 28. ^(uni 1719 erl^ielten bie ^tejormirten bie

(Srlaubni^ äum S3au einer kixdft, ben Äat^olifen rourbe eine ,«ird)e, ben ^uben

eine (5t)nagoge geftattet. 1718 fiebelte bie 9fiegierung mit allen Kollegien, 1724

ba§ S)urlad)er ®i)mnafium nad) S^axUiüijt über; 1728 entftanb l^ier ba§ 9tatl^=

t)aü%, 1730 ba§^-Pfarr= unb ©d^ul^aug. 2lm 12.5ebruar 1722 unb im 9iuguft

1724 mürben meitere 5^riöilegien bemilligt , ba bie 23en)ot)ner üon ^arl§rul)e

feine ©pur öon ©emeinfinn geigten, fonbern nur [tet§ eigennü^ige neue 2ln=

forbeiungen an ben ^DJtarfgrofen fteüten. ?lm 2;age, ba er Äaii§rut)e grünbete,

ftiftete Ä. 2ß. ^um (S5ebäd)tniffe ben „^au§orben ber Sirene", ber balb je'lir ge=

juc^t toar.

1717 lie^ er im ganzen Sanbe ba§ ätoeite ©acutum ber gieformation feiern.

9tn ber ©tette bei 2)ominifanerinnenflofter§ in ^^for^l^eim entftanb 1718 ein

gro^eö 2Baifent)au§, üerbunben mit ^xun- unb 3u(^tt)au§ unb mit ben Sinfünften

ber ©t. (SeorgSfird^e unb einiger el^emaligen ©pitäler botirt. Ä. 2B. tt)at üiel

für Stnftalten jur ^^flege ber ©efunb^eit; er Iie| bei ber iüngft entbedten

^ineralquette in Sangenfteinbad) eine 23abeanftatt bauen unb roanbte rege ©org=

falt ben .^eitquetten unb ^Dtineratbäbern in SSabenmcilcr, ©uljburg
,
5ifd)ingen,

ipauingen, 'i)3kutburg k. ju. Unter i^m begann bie Slnpflon^ung ber i?artoffet,

bie ba§ S}olf loenig bead)tete; er war ein grofeer greunb te§ 3lderbaueä unb

ber ©artenjuc^t, tie^ '.|]ftanäen alter 2Irt au§ bem Sluslanbe fommen , arbeitete

oft felbft in feinen ©arten unb ^oEanb üerforgte it)n mit ben präd)tigften

SBlumen, bie i^ fet)r üiet ©elb fofteten; feine Pulpen waren fein ©tolj. (Sine

gro|e 9Jtenagerie unb anbere Siebijobereien berfd^langen grofee ©ummen; babei

war ber IDlarfgraf ein leibenf(^afttid)er ^äger unb ber übergroße äöitbftanb

fc^abete bem !!3anbe fe!§r. ÜJtel^rerer ©prad^en mäd^tig, liebte er audi) fet)r 6t)emie
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unb 9iatutft)i|ienj(i)aiten ; fein SicblingSfad^ toaren bie (Sameralia. ^. 3B. 6eja^

eine Üieil^e trefflicher ©igenfctjaften. @r regierte ganj felbftänbig, bulbete nie bie

ginmifct)ung öon ©ünftlingen, tDar ftet§ t^ättg, f)atte für SllleS, toa§ bent Sanbe

notl^ tt)at, ein offenes 5luge unb toefirte naä) beftem S5ermögen bem Uebel. f^ür

bie 9ted)t§pflege toar er ein Ibefonberer ©d^ü^er. S)a er e% für roeit beffer l^ielt,

ba§ attmäl^lic^ »ergriffene alte Sanbre(f)t toieber unter ba§ S5olI ju bringen al§

bie 3eit niit bem ©nttourfe eine§ neuen , an bem fein SSater burt^ ben .^rieg

gcljinbert toorben, öerftreidien ju laffen, fo öerorbnete er 1710 eine neue 3lu§=

gäbe be§ alten babif(f)en ^anbre(i)t§ unb ber Sanbe§orbnung , um ben ©efe^en

tüieber allgemeine ©eltung ^u öerfd)affen. Um fein ^ofgerid^t in ßontrole ^u

galten, I)olte er in ©traffad^en biämeiten auf feine Soften bie Srfenntni^ au§=

toärtiger @c£)öffenftül)le ein. @r begann 9teformen in ber SanbeSpolijei , unter=

brücEte ^Ri^bräud^e, öerbefferte ba§ 3ii^ft^fff^' li^B f^"^
"^^^ 9tefultat ber 33c:

raf^ungen ber tjö'^eren SSe'^örben immer üorlegen, prüfte e§ genau unb fd^rieb

meift perfönlidl) feine 6ntfd)lie^ung niebcr. S)er 5lrmutf) fuc£)te er bauernb a^=

3ul)elfen unb getnälittc öiet au§ eigenen ^Iflitteln. S)ie einzelnen ^Pfarrer unb
©(^ulle^rer mußten feit 1719 jum ^farrtoitttoenft§cu§ beifteuern, bann burften

ifire SBitttoen unb Sßaifen 9lnfprücl)e baran mad^en. Obgleicf) ^arl 2Bil'^eim§

^of im glän5enben Stile ge'tialten tourbe, gelang e§ i^m gro^e SdEjulben öom
Sanbe abäumäljen. ©onft ein fe'^r guter 9ted^ner, öerfdileuberte er hingegen,

öon unbänbiger ©innlictjEeit be^errfdl)t, großartige ©ummen an gatooritinnen unb

l^ielt im Sleittjurme einen ^arem, bie fogenannten „.^ammermäbdl)en", feine

l^od^^erjige ©ema^lin bei ©eite fe^enb. 1721 erric£)tete ^. 3Ö. eine Saubmilij

öon 400 ^Jlann. 5J^it ber 9lbtei ©t. SSlafien, ^Pfalj, ©peier unb anberen ^aäj=

barn glid^ er ©treitigfeiten gerne fofort au§ unb mar beftrebt mit etilen in

^rieben ju leben. 2)er alte ©treit mit ^taffau = ©aarbrüdfen megen Sa'^r, ber

1719 abermals entbrannte, na'^m einen ungünftigen ?lu§gang; ber ^^Ilarfgraf

mußte bie ^errfdl)aft auf faiferlidl)en 33efc^l 1725 bem ©aarbrüdfer dürften ein=

räumen unb biefer gab bagegen 1727 aEe toeiteren gorberungen auf. Umfonft
bra(^te ^. SB. 1731, al§ ber ^fal3 = 3meibrücEifcf)e «)Jtann§ftamm in (SuftaO

©amuel i^eopolb erlofd) , bie öon ber @ema'l)lin be§ ^DJlartgrafen i^nebrid^ VI.

öon 23aben=S)urlad^, S^riftine ^agbalcne öon 3tDeibrüden=i?teeburg
, gemährten

9leci)te an bie ©ucceffiön in 3roeibrücEen, S^ülid^ ic. öor; 5ltle§ fam an bie 33ir!en=

feiber ßinie. 9tm 13. ^^bruar 1726 fe^te feine Sante ^af^arina Barbara ben

5Jtarfgrafen ^um @rben i^rer 3lnfprüdl)e an fc^tt)ebifdl)e @elber ein , bodl) erl^iett

er ntd^t§. 1731 forberten it)n bie proteftantifi^en ©c^ioeiäer ßantone auf, er

möge 800 öom Könige öon ©arbinien au§ 5piemont öertriebenen 5proteftanten,

bie bei i'^nen fümmerlic^ i'^r Seben frifteten, eine 3uflucl)t gemäf)ren, hoä) mußte

er e§ abfd£)lagen , inbem fein burdl) bie .Kriege erfd)öpfte§ Sanb nid^t nod^ me^r

SBeöölferung ernähren fonnte. 1721, 1723 unb 1729 befud^tc er .g)ottanb unb

!aufte fi(f) 1729 in ^aarlem an.

1733 mürbe .^. 2ß. ©eneralfelbmarfd^aE be§ f(^toäbifdl)en ÄreifeS, be=

anfprud)te ba§ erlebigte ^reiSbirectorium , aber öergeben§, unb trat fein ^rei§=

regiment feinem ^3leffen Äarl Sluguft ab, toä'^renb xtjxn ber ^rei§ 1737 fein

S;ragonerregiment öerliell). 1738 überfluf^eten in ^olgc ber ftreitigen SBal^l in

^;polen bie f^ranjofen, ben greunb .$?arl 3Bil^etm§ ^önig ©tani§lau§ unterftü^enb,

bie !aum erholte 9Jlar!graffd^aft unb ^. 2Ö. öerließ im October ba§ Sanb
; feine

©ema^lin, ©d^miegertodjter unb Snfel blieben äurüdf, um ben Untert^anen mög=

lid^ft ju nü|en. ^. 2B. ging nadl) Safel unb ba er für bie S)auer bc§ Ärieg§

5ran!reid£) einen iäl)rlidt)en Xribut öerfpradl), mürbe bie ^3Jtarfgraffdt)aft fdl)onenb

bel^anbelt. 5lm 6. Januar 1736 mad()te ^. 20. in iBafet fein 2:e|lament, fe^te

feinen @n!el ^art griebridl) jum 5tadl)folger unb @rben ein, ba feine jmei ©5l)nc
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1712 unb 1732 geftorfien loaren, ftefttmmte bie Sßormunbj^ajt k. 2)er %oh be§

Srbprinaen ^i-iebrici) 1732 beugte i^n berart, bo^ ei: nie me'^r bie 2^rQuerf(etber

ablegte, !^ierju fatn bei* ©d^merj, bie ©cfitDiegertod^tev unf)eilbar geifteSfranf ju

toiffen. @i-ft im September 1786 feierte Ä. 2Ö. naä) ^arl§ru^e ^utücC. |)ier

Tül^rte if)n am 6. Suni 1737 bet ©(^lag ; tvo^em blieb er raftlog t^ätig. föin

ätoeiter ©c^laganfatt nat)m il^n am 12. 3Jlai 1738 ^u ^arl§rul^e l^intoeg. ©einem
SBunfc^c gemä^ tourbc er in ber ßoncorbienfird^e bafelbft beigefe^t. 2luf bem
^arfte ju ^arlSru'^e rul)t jc^t feine 2lf(^e unter einer üon ©rofetier^og Subtüig L
1823 errid^teten ^^ijramibe.

3u,^artL, II. unb III. tourben !^aubtfäc^li(^ benu^t: ©(^öpfün, Historia

Zaringo-Badensis unb (Sacf)^, Einleitung in bie @efc£)i(|te ber ^jiarfgraffd^aft

unb be§ marfgräjtid^en altfürftlid^en ^au|e§ Saben, Äarlerutie 1764 1770,

5 S3be.
;
ju Äarl III. fpeciett aud^: Äleinfd^mibt, Äarl griebricf) öon 33aben,

-^eibelberg 1878. Äleinf d^mibt.

^orl §riebri(^, (Srofe^erjog öon SSaben, geb. p ^arlSru'^e am 22. ^o=
öember 1728, f ebcnbafelbft am 10. ^uni 1811. S)er ©nfel be§ ^marfgrafen

Äarl 2Bil!^etm öon 93aben=3)urla(^ , be§ ®rünber§ -öon ^arlSru'^e, ©ot)n be§

©rbprinjen griebricl) unb ber ©rbprin^effin 2lnna Sl^arlotte Slmalie, geborenen

^Prinaeffin tion ^Jlaf|au=Oranien , üerlor .^. ^. fdf)on im ^. 1732 feinen 35ater

unb tt)urbe unter ben Singen feiner (Sro^mutter, ^atfgräfin ^agbalene 2öil=

^elmine, geborenen ^rin^efftn öon SBürtemberg, bie öon i^rem ©emalit getrennt

in ber Äarl§burg ju S)urtac^ mo^nte, erlogen, ba feine ^[Jtutter nac^ ber @eburt

eines jtDeiten ^rinjen (2Bil^elm Subtoig) in fd^toere .^'ranf^eit unb ®emüt'^§=

fd^toäd^e öerfallen tüar. — 9tad^ bem 9lbleben be§ 5Jlar!grafen Äarl SBill^elm

übernahm beffen Söittwe in ®emeinfdl)aft mit bem älteften Signalen, 5Jlarfgraf

Äart Sluguft, bie oberöormunbfd^aftlid^e ütegierung bi§ ju i^rem 5tobe (1742),

öon ba an füt)xte fte bi§ 1746 ^Jlarlgraf Äarl 3lugu[t allein. S)er Unterricht,

ben Ä. fj. unter ber Oberleitung be§ @e^eimratl)§ Sübede geno^, toar fel^r

forgfältig geregelt. S)ie ^enntniffe, bie ber junge ^rin^ in ber .^eimatl^ er=

tDorben, crtoeiterte unb öertiefte er öon 1743 an auf 9ieifen in bie ©d^toeij

(iDO er eine 3eit tonS o" ber Slfabemie in ßoufanne ftubirte), burd^ i^ranfreidE),

bie öfterreid^ifd^en ^ieberlanbe unb .fjoHanb. ^n .g)oEanb tourbe er befonber§

huxä) ben S5ertel)r mit feinem Dl^eim, bem Statthalter Äarl .ipeinridf) i^x\]o,

geförbert. 3lud^ nai^bem Ä. ^. nadf) erfolgter S5olliät)rig!eit bie ^Regierung

feineg SanbeS angetreten l^attc, fe^te er feine Slu§bilbung auf Steifen fort, ^m
Saufe ber ^. 1747— 51 befudl)te er abermals .g)ottanb, ^mei 5Jlal ©nglanb unb

Italien. 5Rit befonnener 3ftut)e trat Ä. j^-. an bie mid^tige Slufgabe Ijcran, fein

ßanb nacl) unb nadf) auf aÜen Gebieten be§ öffentlid^en ßebenS auf eine {)öicrc

©tufe ber ©ntmicfelung au bringen, toie fie ben geläuterten 3lnfd§auungen unb

ben größeren Slnforberungen entfprad^, bie er auf feinen Steifen erworben unb

ju ergeben gelernt l^atte. Strenge S5erorbnungen gegen ©auner unb S5aganten,

nädl)tlid^e Siebe unb i'^re .g)elfer, beffere Drganifation ber ©dl)U^mannfd§aften

unb entfpred^enbe poliäeilid^e ^a^regeln bienten jur fefteren SBegrünbung ber

öffenttid£)en ©id^er'^eit. ®ie garten ©trafgefe^e ju milbern unb bie Q^orberungen

ber -Ipumanität aud^ gegenüber ben ©traffälligen au befriebigen, betrad^tete ^. j^.

als eine Slufgabe, bie bem 9ted^t be§ ßanbeSl^errn, @nabe au üben, entförang.

SSeffere S5el)anblung ber befangenen mürbe ben einfdC)lägigen Organen ftreng

eingefd^ärft, ungebüf)rlid^e Söcrlängerung ber .^aft ernftlidl) gea^nbet. S)ie 3luf=

l^ebung ber Jiortur erfolgte^ unter Ä. i^. unb in O^olge feiner eigenen 2fnitiatiöe

im ^. 1767, alfo au einer ^eit, ba nur ßnglanb unb ^5rcu|en mit biefer 33e=

feitigung eineS bunflen ^unfteS in ber ©efe^gebung aller Stationen öoran=

gegangen Waren. Sluf bem Gebiete ber bürgerlid^en 9ted)t§bflege beaeidE)nete bie

klugem, beutf^e Sioflra))l&ie. XV. 16
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ginfüfirung bc§ gi^anffurter 2öc(^jelre(f)t§ einen Bebeutenben i^ottfc^rttt. ^n
bei: Söerroattung begann man mit 3teiotmen im (SJemeinberoefen, burd^ roeld^e

bie ©etbftänbtgfeit ber öfonomifd)en ©emeinbetievluattung Beieftigt unb nur für

rt)idE)tigete Unternel^mungen ©taatSgene'^migung oor6ef)alten Wutbe. S)ie üffent=

lidien 2Bo^(tt)ätigfeit§anftalten würben er^efilid^ Oeröefjert, für bie @ei[te§franfen

eigentüd) er[t bie 'DJlögtid^feit ber Leitung eröffnet, inbem man bie 3fi:i:en{)äufer

Oon hm Strafanftatten trennte, mit benen bie Unmiffen'^eit einer früheren 3eit

fie ticreinigt '^atte. ^ür bie §intcrtaffenen ber meltlic^en 2)iener mürbe, nad§

Slnatogie be§ älteren „^farrtoittmenfiScui" eine .ßaffe gegrünbet, meiere au^er

ben Seiträgen ber jur X^citna'^me ge^mungenen ^^ntereffenten anc^ er^eblic^e

(Staat§jufd^üffe erhielt. Sluct) bie 5cuert)erfi(^crung§anfta(t marb unter ^3tn=

roenbung ftaatli(f)en ^^mangeg ju ber ^ö^e ber ©ntmicEeluug gebrad^t, auf ber

fie erft gebei^üc^e 2Sirffamfeit entfalten fonnte. ^nx Seförberung be§ 2Bot)I=

ftanbee büntte ^. 3r- nid^tä mi(f)tigcr at§ ba§ unauägefe^te ©treben nac^ 3}er=

bcfferung auf aKen ©ebieten ber Sanbmirt^fd^aft unb ber gemerbü(f)en 2;^ätig!eit.

^ier bienten bie fiirftlidien Äammergüter aU ^ufteranftatten unb ^robeftätten,

mo jebe neue (Srfinbung auf i^re 3tt'e(imäBigfeit unb il^ren @tfoIg geprüft

rourbe. SIcEerbau unb ^Sie'^judit, 2öiefenbau unb Dbftcuttur, tior allem ber

Söeinbau , waren ©cgcnftänbe fortbauernber perfönlii^er t^üi'forge Oon Seiten

be§ ^arfgrafcn. ^n ben S5er^anb(ungen feiner Kammer na'^m ^. 5- lebhaften

Slnf^eit, er prüfte gemiffcnl^aft il^re Einträge unb mobificirte it|re Seft^tüffe, er

feCbft bcfud)te bie größeren ©üter, um \iä) oon ben f^ortfc^titten ber äöirt^fd^aft

p überzeugen unb jur ©infü^rung beloä'firter 'Jieuerungen ben 3fniput§ äu geben,

^ür bie Belebung ber ®ett)erbet^ätig!eit fud)te er burc^ Monopole unb 6c=

fc^lie^ung beftimmter inlänbifd^er Stbfa^gebiete ^u forgen. Um neue Srwerb§=

^meige einäufü'^ren, würben fogar auf fürfttid^e 9te(f)nung Unterne!§mungen in§

Seben gerufen. SSerbote ber Sinfu'^r frember ^robufte würben bod^ nur Oor=

übergetienb ertaffen, ebenfo 3lu§fu^rüerbote nur au§na^m§weife unb in ^^it^n

au^ergewöl^nltd£)er 9lot:^ unb jl^euerung. 2Bie für ba§ IeibUd£)e, forgte ^. 5.

mit Sifer unb Söerftänbni^ nud^ für ba§ geiftige unb fittli(|e 2öot)l feiner

Untertf)anen. S)en ©d^ultelirern eine beffere 5lu§bilbung 3U üerfd£)affen, war er

befonberS beftrcbt, 1768 lie^ er pr 3lu§bilbung junger Se^rer ein ©eminar
eröffnen. S'^x 9}erbefferung be§ (SinfommenS ber ße^rer unb 3ur ^erfteüung

oon ©d^ul^äufern würbe feit 1749 ein f^onb angefammelt. ^yür ben geteerten

©c^ulunterric^t beftanben neben bem (St)mnaftum in ^arlSrul^e brei fogen. '^ä=

bagogien in ßörradf), ©mmenbingen unb ^^for^fieim. S)iefem Unterrid^t fd^enfte

Ä. 5. feine befonbcre 2;i§eitna'^me. @r Wo'^nte ab unb ju bem Unterrid^t hei,

mit ben nam'^afteren Se^rern in ^arllru'^e oerle'^rte er gern perfönlid^. S)ie

retigiöfen unb fittlid^en ^fntercffen na'^men bie ©t)nobaIOcrfammlungen wa!§r;

äur .g)eranbi(bung tüdtitiger ©eelforgcr würbe auf ßarl gnebric^ä SBunfcö ein

'^farrfeminarium in§ öeben gerufen. 3)en in ber 'ÜJlarfgraffdEiaft 3Saben=£iuiiad§

befonber§ in ber ütefibenjftabt ÄartSrul^e wol^nenben ^att)oüfen Würbe bie 6r=

rid^tung eine§ SSetl^aufeS unb einer öffenttid)en ©dt)ule unter finanäietter 33ei=

l^ülfe i?arl griebrid§§ geftattet. S)er ^^Japft unb ber Sifd^of Oon ©peier fprad^en

bem 'JRartgrafen bafür 5Danf unb 9Inertennung auö. 6inc perfönUd^e !i2ieb=

^aberei be§ OJtarlgrafen — bie eingel^enbe Sef^äftigung mit Ootf§wirt^fd^aft=

üd^en ©tubien — fül^rte i^n im ^. 1769 p einem (Srperiment, nämlid^ ,5U

bem Söerfud^, bie 2e^re ber '45f)^fio!raten in bem g^inanj^auäfialt feineä SanbeS
jur pra!tifdf)en Rettung ^u bringen, ßunäd^ft würbe in ben ©emeinben S)iet=

lingen, 23a'^(ingen unb Xfieningen üerfud^äweife begonnen, äße inbirecten unb
eine Stn^al^l birecter 5lbgaben in eine einzige Oon bem Srtrag ber Sänbereien

ju entrid^tenbe ©teuer ju OerWanbeln unb unbefd^ränfte ©ewerbefrei^eit einiu=
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füllten. %bex 6alb genug [teilte ftd^ bie Unburd^iüt)rBaTfett biefet S^eorien

l^crauS, über bie Ä. ^. mit bem ©rafett öon ÜJiiraöeau unb mit S)upont be

r@ure eiirig cou-efponbirte. 5Die 'D'ladit^eile , bie ben (Bemeinben au§ bem (5j=

:pcriment eiroad^fen raaren, liefen \iä) o'^ne attju gvo^e Opfer tüteber gut machen.

Sßon l^ödifter SSid^tigfcit iür Ä. ^. tourbe bie, in fjolge eineg am 28. 2fanuar

1765 abge|(f)loffenen Srböertragg hei bem Slbleben be§ legten baben=baben|(i)en

5)larfgraien Sluguft ®eorg am 21. Dctober 1771 eriolgenbe ^Bereinigung bex

baben=baben|d)en mit ben baben=burlad)|c^en Sanben. 2)ie Stellung hc§i dürften

im 9teid)e unb junäc^ft im jd)Wöbi|ci)en j?reife mürbe baburd) fe^t mefentlid§

er^ö^t, auä einem fteinen mürbe fein Sanb ju einem ber anfet)nli(^eren unter

ben mittelgroßen Territorien be§ gieic£)e§ erhoben. 3^ür i^n felbft mar e§ eine

Jpauptaufgabe, ba§ in mand^erlei ,g)infic^t aurücEgebliebene @rbe feiner 9)ettern,

ba§ it)m nun zufiel, auf bie gleid^e 6tufe ju ergeben, mie fein eigene^ (SJebiet.

S)od) tonnte an bie @infüf)rung tion Sfleformen mit ßrnft unb f^olgerid^tigfeit

erft f)erangegangen werben, al§ gemiffe (5cf)mierigfeiten au§ bem 2Bege geräumt

toaren, meiere ber 5auati§mu§ intoleranter ^riefter unb bie 2enffam!eit einer

fürftticf)en S)ame bem roo^lmeinenben 3tegenten bereiteten. 5Die äöittmc Sluguft

@eorg§, 5Jlaria Söictoria, geborene Gräfin bon 2lremberg, unterftü^t öon bem

gürftbifdiof üon ©peier, tion einem S^eil ber ©dftlid^teit be§ ßonbe§ unb tion

Sütgern ber ©tabt 23aben, un^ufrieben, baß fortan ein etiangelifd^er gürft au(^

bie fatt)olifc^cn Sanbe§tt)eile bet)errf(i)en folle, ließ gegen Ä. g. Älage beim

gieid)§t)ofrat^ ert)eben roegen angeblicher 9)erle|ung ber 53eftimmungen be§ (5rb=

tiertrageS unb @efdt)rbung ber fatl)olifi^en ^letigion, bie sroar fcl)ließtid£) ab-

gemiefen warb , bem dürften felbft aber bod^ großen i?ummer bereitete. @§

mag al§ d)ara!teriftifd) für bie SBerftimmung be§ ^arfgrafen über biefen fogen.

©t)nbicat§proäeß angeführt werben, ta^ er, obfd)on ein greunb ber fd^önen

yiatur, bie ©tabt SSaben biete ^afjxe lang nid)t befud)te, Weil fie in biefem

«Prozeß eine tjerborragenbe 9totle gefpielt '^atte. S5on ben mand^erlei Sfleformen,

bie in bem bergrößerten Gebiete burd^gefü^rt würben, möge ^ier nur bie 3luf=

l^cbung ber ßeibeigenfd)aft erwähnt ^ein, weldie im ^. 1783 erfolgte unb ^.

^. um fo wärmeren S)an! einbrachte, at§ e§ im ganjen Sanbe wo^t befannt

War, baß ber @ntfd)luß ^u bicfer wid)tigen unb tief eingreifenben ^Raßregel ber

eigenen Sfnitiatibe be§ ^arfgrafen entfprang. Unter ben 3Ictenftüifen, bie jur

Sttuftration be§ patriarctialifdien 5lbfoluti§mu§ bienen, wie er in manchen

beutfc^en Öänbern im borigen ^^a^r^unbert fo biel ©egen§rei($e§ fd§uf, nimmt

bie Slntwort, Welche j?. g. auf bie bon allen ©eiten einlaufenben S)anffagungen

be§ 2anbe§ ertt)eilte, eiue f)erborragcnbe ©tettung ein, bie 3lntwort, beren Äern

ber SQöunfd^ beg wof)lWottenben f^ürften bilbete, „ein freie§, opulentes, gefitteteS,

d^riftli(^eg S5ott ju regieren", ^aä) Seenbigung be§ fogen. „©ijnbicatSftrelteä"

geftaltete fic^ bo§ Söer^ltniß 3U ber fat^oüfc^en Ji?ir(Jenbe^örbe , bem gürft^

bifdt)of bon ©peier unb feinem gonfiftorium, burd^auS befriebigenb, für bie eüan=

gelifd^e Äird^e würbe eine umfaffenbe 2}erorbnung (ßird^enratl)Sinftriiction) er=

laffen, weld^e erfolgreid^ bie ßöfung ber 3lufgabe berfolgte, bie ^^reitieit ber

5orfrf)ung ju wa'^ren unb gleid£)3eitig bie bon ber .^anael borgetragene 'öe'^re

bor attju ftarter ^Betonung fubjectiber ^IJlcinungen ^u fijü^en. S)ie ^üfforge

für bie 2}olEöfd)ule würbe nod§ gcfteigcrt, ba eä in bem neu erworbenen baben=

babenfd^en ©ebiete galt, biel S}erfäumte§ nad^jutiolen. 3)on 1746—90 finb in

ber ^artgraffc^aft 61 ©c^ult)äufer neu erbaut worben. 2)en päbagogifc^en

SSeftrebungen ber ^eit Wanbte Ä. i^. ein befonbere§ ?Iugenmert ju. Sr felbft

fc^idte junge Se^ramtäcanbibaten feine§ Öanbeä ju ©ali§ nat^ ^Jiarfd^linS unb

äu ißafebow nac^ S)effau, um fi(f) bie bon biefen '-JJ^ännern geübte ÜJkt^obe ber

ßr^iel^ung unb bc§ Unterrid)t§ anzueignen unb fie in bie babifd^en ©deuten ju

16*



öerpflonäen. ^n S3aben=33aben tüurbe au§ Mitteln einer Oon bei* au§gcftovl6enen

Öinie be§ f^^ütften'^aujeg l^erriil^renben «Stiftung ein fotf)olijd§e§ ®t)mna[ium ge=

grünbet, toelc^eg [i(^ jeiner ^^roteftantifc^en ©c^toeftei-anftalt in ÄüttSvu^c 6alb

ebenBürtig seigte. ^n ber ^efiben^ war bei- ^arfgraf beftveBt, bie öorfianbenen

tDifjenfc^a|ttid§en unb .^unftfammlungen ju bermel^ren unb burd^ einfic£)t§Ootte

©vroerbungcn 3U ergänzen. S)ie bem publicum äugängticfie ^ofbibliot^ef, bic

toertl^üotte 5Jlün3Jammlung , ein mit bietem 23erftänbni^ angelegte^ unb Der=

roaltete§ Ülaturaliencabinet, öon ®elet)rten, toie .^ötreuter, SSörfmann unb (SJme=

(in geleitet, öevbreiteten 3lnregung unb Sele'^rung. S)ic ®ef(i)ic^te jeineS §auje^

lie^ ^. ^. buri^ ben berüf)mten Stra^urger 5|}rotef|or iSd^öpflin, einen ge=

borenen SSabener, bearbeiten unb gab in fürfttict)er ^unificenj bem für jene

3eit fe{)r refpectabetn SBerfe bcffelben eine präd^tige 5lu§ftattung. ©elbft auf

bem ©ebiete ber SSoIfStoirt'^fdiaft fc^riftftetterifc^ t^tig unb ben [taat§rec§tlid)en

©tubien ein mel^r at§ blo8 gönneri)afte§ ^ntereffe entgegenbringenb, ^og ^. x^.

einige bebeutenbe 3lutoren biefer f^ä(|er in fein Sanb. ^eben S)upont be I'^ure,

bei oft nat^ .^arl§ruf)e fam unb ber politifdie 9lgent 33aben§ bei ber franjö^

fifct)en 9legierung toar, mürben ber befannte 5ßt)t)fiofrat ©(f)Ietttoein unb ber ^er=

öorragenbe ^urift ©ditoffer, (Soet^e^§ ©dtitnager, in ben babifcCien ©taatäbienft

gebogen, bem talentöolten ^offett gab Ä. g. bie ^ögli(i)feit, fi(i) auSfc^üe^lii^

bem f(f)riftfteEerif(f)en 33erufe ju mibmen. S)ie SSertreter ber neu erma(i)enben

^iationaltitteratur fanben an ^art fyriebric^g .g)ofe ftet§ bie e!)renbottfte 3(uf=

na'^me unb eine ft)mpatl^if(i)e Stimmung für i!^re ütterarifdie 2;f)ätig!eit. Söenn

®oetI)e unb bie 58rüber ©tolberg nur bei furjen Sefuc^en in .^arl^ru'^e üer=

meitten, fo nal§m befanntüd) Ätopftod, al§ @aft be§ ^arfgrafen, bort längeren

5lufenti)aU, unb bon .^erbcr (ie^ fid) ^. f^. ein 5]ßroiect für eine Slrt beutfd^e

5lfabemic aufarbeiten, ba§ freilief) nid§t§ meiter aU ein intereffanter @ntmurf
bleiben lonnte. ^m 3eitalter be§ ^o§mopoliti§mu§ befd^ränfte man fic^ felbft=

öerftänblic^ nic^t auf ben 33er!el)r mit beutfd^en (5(f)iiftftellern. SBoltaire be=

fudite öfter ben ^arlSrul^er §of, ßaffini be üL^urt) fanb für feine 5Jleffung§=

arbeiten jebe O^örberung, jeber ??rembe öon 3lu§jeid^nung mar toittfommen unb

fanb am .^ofe lieben§roürbige 5lufna^me. ^u§ ber ©djtoeiä erfdiien öfter ßa=

öater, für beffen p^t)fiognomifc£)e ©tubien ^. g. fid) (ebf)aft intereffirte. ^n
feinen fpäteren Sfo'^ren na^m er aui^ an \?abater'§ religiöfer Slid^tung märmeren

5lntl)eil unb lie^ fid6 öon i^m unb 3uug=©tilling in bie (Se^eimniffe il)re§

|d£)märmerif(i)en ^t)ftici§mu§ einfül^ren. ^n allen feinen Seftrebungen jur

^ebung ber geiftigen unb gef(^äftlicl)en SBoljlfa'^rt feiner Untertanen fanb Ä.

^. Derftänbni|t)oEe unb t^atlräftige Unterftü^ung feiner ©ema'^lin, ber ÜJlarfgräfin

Caroline Suife. (geboren 3u ©armftabt am 11. ^uli 1723 al§ SLod^ter

be§ Sanbgrafen Subloig VIII. öon Reffen, mar fie am 28. Januar 1751 mit

bem um 5 iSal^re jüngeren ^. i^. öermäl)lt toorben. 6ine öon ber ßonöenienj

gefc^loffene 35erbinbung tourbe balb ju einer Don ber märmften Zuneigung be=

|errfdt)ten 5Jtufterel)e. £)ie ^lug'^eit unb öielfeitige SSilbung ber i^ürftin, i^r

Sfuterefje an aüen 2lngelegen^eiten be§ öffentlid^en 2eben§ tourben nur nodt)

übertroffen öon ben öorjüglidlien @igenfdt)aften, bie fie al§ (Sattin unb Butter

liebeöott unb forglidf) betl^ätigte. ©ie ftanb ^. g. in öerlüanbter (Sefinnung

äur ©eite, menn er perföulid^ fiel) bie görberung öon Sanbmirtf)fdE)aft, ©emerbe

unb Snbuftrie angelegen fein lie^, fie griff auf il^ren ©ütern reformatorifd^ in

ben @ang ber 33etDirt!^fd^aftung ein, fie betl^ätigte fidl) mit anfet)nlic£)en ^Mtteln

an ber Anlage öon f^abrüen, bie ©orge für bie ©d^ule mar if)r in bem
gtcidl)en (Srabe toie i^rem @emal§l <g)crjen§fac£)e

, für feine miffenfdt)aftlidl)en S3e=

ftrebungen fanb ^. g. bei .Caroline Suife mc^r ab blo§ bilettantif($en 3lnt^eil.

3^n§befonberc auf bem (gebiete ber ^flaturtöiffenft^aften l)atte bie ^arlgräfiu fid^
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namfiafte Äenntniffe ertoorbeu unb ))ftegte mit SSorlieBe Botanifc^e ©tubien.

^n tegem fc§riftlic£)en 35crfe'^r mit Sinnö erful^r fie bie 2lu§3ei(^nung, ha% ber

gxofie 23otanifer i!^r ^u (5{)ren einer neu entbedten Braftliamjctien ^flanje ben

Flamen Carolinea Princeps beitegte. ^it vt(i)tigem SSerftäubni^ concentritte bie

5Jlarfgiäfin i^re biejem 3tt)eige be§ 2ßtffen§ jugetüanbte X^ätigfett auf bie 2ln=

läge unb SSermel^rung ber naturtriffenfctiaitlid^en ©ammlungen. Slud) ber Äunft

loibmete fie met)r aU getoö^nlidieg ^ntereffe. 2)ie ©emälbefammlung, für bie

Ä. ?5- "n paffenbeS ©ebäube erbauen liei , burcf) wertt)tioIle Infäufe ju er=

tüeitern, lie^ fie fic^ eifrig angelegen fein. S)ie fc^önen 9licberlänber ber ^arls»

ru^er ©aHerie finb pm größten X'^eil Don .Caroline Suife erroorben roorben.

bie äum 5ße'£)ufe fold^er ©rwerbungen eigene Slgcnten unterhielt , bie fie auf

paffenbe Silber aufmerffam macl)ten unb biefe in it)rem Auftrag bei günftiger

©elegenl^eit onfauften. ©iner il^rer 35iograp!§en l§at ein eben fo Xüal)xei aU
beäei(^nenbe§ Söort über fie gefagt: „3^1§re Siebe aur äöiffenfc^aft unb .^unft

ging bi§ jum @ntl^ufia§mu§ unb war fet)r t^tig, tt)a§ ber @ntt)ufia§mu§ ni(^t

immer ift". S)ev Söerluft biefer ®emal)lin, toelc^e fein f^üfftenfc^lofe, unbefd^abet

be§ ®lanje§ offijieller 'Jtepräfentation , mit bem 33e'^agen ju erfüllen mu^te,

tt)eld)e§ bamalä eben erft begann in ben beften Käufern be§ gebilbeten ^ittel=

ftanbe§ Eingang ju finben, bagegen tion ber (Stifettc ber ^öfe unb ber abelid)en

^Jaläfte nod^ nid^t allgemein pgelaffen mürbe, ber SJerluft ber geliebten unb be=

forgten ^Ututter ber brei ©bline, bie fie il^m gefcl)cnft, mu^te auf ^. ^. einen

il^n um fo tiefer erfd^ütternben Sinbrucl madjen , al§ i'^r %o\) nac^ furjer

^ranffieit fern bon ber ^eimatl), in $ari§, erfolgte, toot)in fi^ bie ^arfgräfin

im f^rü^jalire 1783 in SSegleitung i^re§ jüngflen ©ol)ne§, be§ ^rinjen griebrid§,

begeben l)atte , um i^re burdt) längereg Unrool^lfein gefdl)lüäd^ten Gräfte loiebet

ju ftär!en. S)ort ftarb fie in ben ^rmen il^re§ ©ol)ne§ am 8. 3lpril. Ä. ^.,

ber auf bie ^ilad^ridlit öon il^rer Srfranfung fid^ fofort aufmad^te , an il)r

(5d^merjen§lager p eilen, fam nur bi§ ^anct), too il^n bie 31obe§botfcl)aft traf.

;^^re 2cid£)e tüurbe Don bem ^inifter ö. ®bel§l^eim nadf) ber ^an^^tiengruft in

^^forät)eim geleitet, roo fie am 18. 5lpril beftattet mürbe. S)aB ein gürft, roie

ä. g., ben Slngelegen^eiten beö @efammtöaterlanbe§ nid^t gleidi)giltig gegenüber

ftanb, ift felbftöerftänbliii). 2)urd^ feine 6igenfdl)aft al§ eüangclifd^er 9leid§§ftanb

fd^on fa"^ er fid^ auf bie aufftrebenbe ©ro^mad^t ^^reu^en l)ingert)iefen, aber aud^

bie geograpl§ifd£)e ßage feineS Sanbe§, beffen ®ebiet§t!^eile burd^ eine öfter=

reid^ifdie ^^^roüinj au§einanber getjalten toaren, legte il)m, inSbefonbere gegenüber

ben 5lnnejion§beftrebungcn i?aifcr Sofep'^S H. ben (Sebanlen nal)e, gegen foldE)e

(Süentualitäten bei ^rcufeen ©c^u| ju fudf)en. ©d^on 1783 fe^te Ä. g. fid^

burd^ feinen 'iUlinifter ö. (SbelS^eim mit ben ^erjogen oon 2lnl)alt=S)effau unb

23raunfdf)roeig in§ Senel^men ju bem ^''^zät, eine ^Bereinigung ber mittleren unb

Heineren 9teidl)§ftänbe unter (Garantie be§ preu^ifd^en ^ofe§ an^uba^nen, unb al§

1785 i5ri-'iel>i:i<^ ^er (Sro^e jur ©rünbung be§ f^ürftenbunbe§ fdl)ritt, fäumte ^.

g. nid§t, feinen ^Beitritt 3U biefer 33ereinigung ju erflären. griebrid^ felbft

fpra(i) fid) in einem an ^. g^. geridfitcten ©riefe ba^in au8, ba^ biefer bamit p
feinen bieten anberen 2}erbien[ten ba§ meitere tiinjugefügt l)abe, „burdl) fein fe[te§

unb l^od^ljcrjigeö 53enet)men unb 33eifpiet eine fefte unb bauernbe ®runblage füv

bie 6idl)erl)eit unb 2Bol)lfa^rt atter alten fürftlid^en Käufer unb ber erlaud^teften

Slepublif öon ©ouberänen, bie je ejiftirt, legen 3U t)elfcn." S)ie§ S3ünbni^

geigte fid^ atlerbing§, ali in ^^i-'^ntreid^ ber jö'^e 3i^f'i"^'^fn'^^'uc£) ber alten

©taat§= unb ®efeEfd£)aft§orbnung erfolgte , ungenügenb , S)eutfc^lanb öor ben

öerl)eerenben folgen biefer .Hataftroplie ju fd^ü^en. ©o lange e§ nur galt, über

ben "Stiitin '^erüberftreifenbeS (Sefinbet jurüdEjujagen unb bie eigenen neuerung§--

füd^tigen Unterttjanen öor ber ^Jtacl)at)mung be§ 33eifpicl§ i'^rer linfSrl^einifd^cn
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^arf)6arn ^u beraa^ren, fel^lte eg bet Siegierung Äaii ^^rtebridiS toeber an ben

5J^itteIn, nod) an ber ©neigie, ba§ Sanb öon Uebexfall unb 3luii-ut)r frei ju er=

"tialtcn. 31I§ aber ber £rieg ättJtfc^en ^^franfreirf) unb bem S)eut|(i)en JRetdic

au§brad), war bie fteine ©djaai' be§ babifc^en ^lilitärS ni(i)t im ©tanbe, bem
feinblidien 3ln:proE ei-jotgi-eid^ entgegenjutreten. äöäl^renb jd)on 1794 bie linf§=

t^einij(f)en ^Befi^ungen be§ babifd)en ^aufc§ al§ füt baffelbe üer(oren betradtitet

werben mußten , War bie ^JtarfgraHdialt jelbft wiberftanb§Io§ bem ieinbli(i)en

©injatt preisgegeben. Ä. g. mu^te mit ben ©einigen [Iief)en unb janb ein

Slj^t in bem anSbod^ifd^en ©d)lofje Srieäboxf, ba§ it)m ber ^önig öon ^4^reu|en

angeboten ]§atte. ^ür bie ^arfgraijdjaft unteräeid^nete am 25. 3futi 1796 ber

33eöoIImä(^tigte i?arl ^^^rtebricJig
, f^r'^r. ö. 9leijen[tein, m Stuttgart ba§ ^n=

ftrument eine§ SCßaffenftiUftanbS, ber bem ßanbe gro^e Kontributionen auferlegte.

2)en ^riebenSöertrag jelbft, ben ber nämlid)e Unter^änbler einen ^onot fpätcr

ju ^aii§ 3um 2lbf(i)lu^ gebrad)t "tiatte unb ber bie ßoSjagung bon allen 93er=

pflic^tungen gegen Kaifer unb Sleid^ bebeutete, Weigerte fid) Ä. g. längere 3eit

3U ratificiren. „Set) bin ein freier beutf(^er gürft unb will in biefer 6t)rc

fterben", entgegnete er feinen Otätl)en, weldie i^m benfelben öorlegten. 3^nbe§

befanb er fi^ in einer 3*^ö"9^^fl9f- ^£1^ l^*^ entjie'^en wollen, fid) unb ba§

Sanb aufgeben f)ie§. Sinimerliin tierbient e§ erwähnt ju Werben, ba^ K. g- erft

bann bie ^Ratification öoHäog, al§ ber griebe öon ßampo f^ormio aud^ Defter=

reid) mit ^^rantreirf) öerföt)nt t)atte. S)ie nunmehr , in bem erften ^fa'^r^e'^nt

unfereS ^a'^r'^unbertS, folgenben politifcEien Sreigniffe gaben ber bisherigen

babifcl)en ^arfgraffct)aft einen Umfang, ber fic^ fc^Ue^lid) auf 260 Q^Jieilen

mit 930 000 ginwol^nern auSbe'^nte. S)er ßuneöiller triebe, ber 9teic^§=

beputation§l)aut)tfct)lufe, ber ^vepurger griebe unb bie 5luflöfung beS S)eutfd)en

9leici)e§ waren bie Wict)tigen ©taatSafte , bencn 33aben einen fo ert)eblidC)en ^u=
xoafi)^ an ßanb unb Seuten unb eine 9tanger^öt)ung, 1803 jum .^urfür[tentl)ume,

1806 3um ©ro^^er^ogtl^ume üerbanfte. ^lapoleon felbft bvad)tc bem f)oct)=

betagten K. g- bie (5l)renbcäeugung bar, im ^aijxe 1803 ju erflären, ba| bie

überreic^licl)e dntfd^äbigung 23aben§ für bie berlorenen linfSr^einifd^en 33e=

fi^ungen öeranla^t fei burc^ „bie Otegententugenben be§ SJlarfgrafen K. i^.,

bie it)m feit lange bie Sichtung (Juropa'S erworben". Snbefe wirb bod^ nid^t 3U

bezweifeln fein, ba§ bie geograpt)ifdl)e Sage SBabenS unb bie 35erWanbtf(^aft beS

gürften^aufeS mit bem Kaifer öon ütu^lanb wefentlid£)e SSeweggrünbe für bie

6ntfdf)lie^ungen be§ erften 6onful§ unb fpäter beS KaiferS ber granjofen Waren.

K. i5- waren bie engen SSejietjungen 3U ^ranfreid^ !eine§weg§ ft)mpatl)ifdt), aber

wie früher, tonnte er aud^ je^t bem 2tnbringen beä neuen S3erbünbeten feinen

SSiberftanb cntgegenfe^en, ber 2lu§fidt)t auf ßrfolg öerfprod^en f)ätte. @r mufetc

ben 2lnfd&lu§ an ben r'^einifd^en SSunb öottjietien, er mu^te feine ^uftimmung
äu ber 3)ermäf)lung feine§ ßntelS Karl (f. bicfen 2lrt.) mit ber Slboptiötod^ter

5^a|)oleon§ geben, er mu|te, wie bie anberen S'ürften, bie :^odt)fal)renbe 33et)anb=

lung be§ Ufurpator§ gebulbig ll)inne^men unb in bie inneren 5lngelegenl)eiten

feines ßanbeS bie Slgenten be§ ^JroteftorS beS Üt'^einbunbel fidt) einmifdoen laffen,

wie er |a audl) bem auf ben .^er^og öon ßng^ien öerübten ^Ittentat nidjtS an=

bereS, als bebaucrnbe S3orfteEungen bei bem übermäd^tigen S3eräd)ter beS S5ölfer=

xeditS folgen laffen !onnte. SQSaS ben greifen dürften wot)l nod^ fdCimerjüdier

berüt)rte unb tiefer nieberbeugte, alS bie il)m perfönlid^ jugemut^eten Opfer,

waren bie faft unerträglidien Saften , mit Welchen it)n bie ftdt) iät)rlid£) fteigeTn=

ben 2lnforberungen ^apoleonS baS ßanb ^u überbürben zwangen, öor allem bie

^}lötl^igung, ba^ baS Slut feiner Untertl)anen in ben @roberungSfriegen öergoffen

Werbe. 33ergebenS l^atte K. ^5- ^^^ ^^m Krieg gegen Defterreid^ bie ©rmäd^tigung,

neutrat ^u bleiben, erbeten, ^lapoleon fannte !eine 9leutralität feiner 5BunbeS=
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genofjcu, er öerlangte öon i^nen unbebingte ^eere§fotge. (So mußten benn

auc| bie babi^c^en 2anbe§ftnbev auf allen ©d)Ia(^tfelbern tämpfen, auf bie 5la=

poleon jeine Slrmeen 3U ©teg unb Sobe führte. S)ie ^apferfeit unb Sluöbauet

biejcr atemannif(i)en unb pfätäifd^en ^Burfc^en unb bie 2;ü(^tigfeit x^xex Dfpaiete

rourbe bon ben i^ranjofen unb ni(i)t jute^t öom ^aijer felbft gern anerfannt.

3lber ber .^rieg§ruf)m ber ©öl^ne jetne§ ßanbe§ toar für ben l^umanen ^onari^en
fein (5rfa^ für bie Söunben, tt)etrf)e bie :^arte 3eit biejem ßanbe fc^lug. gür
feine allem äußeren ^runf abgeneigte ©inne§art ift ni(f)t§ be^eidinenber, at§

bie Slble^nung be§ if)m, glei(^ ben 3ftegenten öon 35aiern unb SBütttemberg, an=

gebotenen .^önig§titet§. @r rooüte nic^t in ein Ütangöerl^ältni^ eintreten, beffen

©eltenbmad^ung bittet in ?Infpru(^ genommen ptte, bie er nic^t im S3er{)ältni^

ju feinen Sinfünften glaubte, ^Jtit manc£)en 9lad)tfeiten ber politifc^en 3"=
ftänbc, in bie er fidE) üerfe^t fal), mag ben greifen dürften ba§ 33en)u^tfein öer=

föl^nt I)aben, ba| e§ it)m öergönnt fei, bie ©runbfä^e, toeldje er ttjö^renb einer

langen 9legierung in einem fteineren ©ebiete erprobt unb ben)ät)rt gefunben

f)atte , in bem fo bebeutenb öergröBerten ßanbe , ba§ er je^t be^errf(^te, ^ur

(Geltung p bringen unb i^ren n)ot)ltf)ätigen ßinflu^ einem fo üiel weiteren

Greife öon Untert^anen jugänglic^ p macfien. Sie Crganifation§= unb Son=

ftitutionSebide, tüefentlid^ ba§ 2BerE be§ @et)eimrat^eö SSraucr, burcf) welche ba§

öffentli(f)e 5Red)t be§ ßanbe§ mit gemiffen ©arantien umgeben mürbe, maren ben

93er^ältniffen be§ Sanbe§ mit fo tiiel Äcnntni§ unb ©ctiarfblicf angepaßt, ba^
il^re S3cftimmungen grö^tentl^eil§ bi§ über bie ^itte biefe§ ^a^r'^unbertS in 5ln=

toenbung blieben. (S5gt. ben 2Irt. SSrauer in ö. Söeed^, Sab. SSiograp'^ien, I.

117 ff.) 2öie biefer 3;^ei[ ber ©cfe^gebung, fo Iiatte aurf) bie @infüf)rung bc§

Code Napoleon mit |)in3ufügung einer großen Sln^a'^l fpcciett für ba§ 3Be=

bürfni^ be§ babif(^en ßanbe§ be^ei^neten ^ufa^artifel in erfter Steige ben ^i^ecf,

on ©tette ber großen ^Jienge öon ©efe^en unb 53erorbnungen, bie in ben üer=

fc^iebenen ßanbe§tf)eilen galten, für ba§ ©efammtgebiet be§ (5taate§ ein atter=

ort§ gettenbeS 9terf)t 5u f(i)affen. S)er milben 5Perfönlic^feit Äarl griebri(i)§

entfprarf) e§, menn au(ä) auf bem ©ebiete ber S5erlüaltung bie Umgcftaltung ber

befte^enben 33er^ättniffe unb bie Uebeiteitung in bie neue ©eftalt ber 2)inge

mit möglid)fter ©d^onung ber localen 9ie(f)te unb ©emo'^ntieiten öottjogen

mürbe. 2)ie 2lbfi(^t, bem äöunfd^e 9lapoleon§ entfpredienb, eine ber meftfälifd^eu

nadigebilbete repiäfentatiöe SJerfaffung in§ ßeben ju rufen, gebiel^ ni(i)t meiter

al§ pr ^u§arbeitung eine§ ©ntmurfeä. (S3gl. ö. Sßeeti), ®efc^id)te ber babifdtjen

»erfaffung, ÄarlSrutie 1868, ©. 152 ff.) 5lt§ biefer ßntmurf öom 6taat§rat]^

unb öon ben ^rinjen be§ <^aufe§ begutad^tet töurbe, ]u 6nbe be§ S. 1808
unb äu 3lnfang beg 3. 1809, mar Ü. ^. öon ber Saft ber i^al^re fd)on fo

gebeugt, ba^ er an ber Seitung ber 9f{egierung§gefc^äfte nur nodt) auSna'^mS^

meife perfönlid^ %f)tii na^m, mät)renb fein ©nfel ,ßart eine 5lrt öon 5Jtitregent=

fd^aft fül^rte. ^m ßaufe ber 3^. 1810 unb 11 na'Eim feine 5Uter5fd^tt)ädt)e immer
met)r über'^anb. ^n ber '»Jlad^t öom 10. auf ben 11. 3^uni 1811 ftarb er,

83 ^al^re att, nac^ einer 9legierung öon 62 ^a'^ren, einer ber legten unb jebeu=

fattS f)eröorragenbften SJertretcr be§ patriavd^alifdt)en ?lbfoluti§mul in S)eutfd^=

lanb, geleitet öon einer auf ecE)ter ^fteligiofität bafirenben Humanität unb einem

ftarf au§geprägten ©efü^le feiner 9legentenpflidE)ten. ^u§ feiner erften @l)e l^atte

Ä. g. brei ©ö^ne: 1) ^arl ßubtoig, geb. am 14. ^ebr. 1755, öermä^lt

mit ^4irinäeffin ^Imalie öon .^^effcn. ©ein ©of)n Äarl folgte 1811 Ä. g. in ber

9legierung. S3on feinen fec£)§ 2:öd)tern mar .Caroline an ben Äönig ^Jla5i=

milian I. S^ofepf) öon SSatern , ßlifabetf) an ben ^aifer Stlejanber I. öon
9tu^lanb, 5i-*iei>i-'rif e an ben .^önig ©uftaö IV. öon ©ctimeben, 5Jlarie an

ben ^erjog 5i-'if^i-"i<^ 2öil^etm öon SSraunfd^roeig, 3Bilf)elmine an ben @ro^=
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l^erjog ßubtoig IL öon .g)cffen=S)armftabt öermö'filt, bie ölteftc, Suije, Blieb

unüermäl^lt unb [tatb al§ SDed^anttn in Cuebünburg. ^axl ßubiüig öerunglücfte

auf bei- ^{üdEreife bon einem SBejud^ feiner SCoc^ter, ber Königin öon ©d^toeben,

burd^ einen ©turj au§ bem 2Bagen in ber 9läf)e öon 2lrboga am 15. '3)tcbx.

1801. — 2) ^riebrid^, geb. am 29. 2Iugu[t 1756, f am 28. g)lai 1817. —
3) ßubtoig, ben f^äteren ©roB^erjog (f. biejen 3lrt.) ^m 24. gioöbr. 1787
ging ^. f^. eine jtoeite (5f)c ein mit ber 9ieid)§freiin ßuife (Seiner bon @et)er§=

berg, geb. am 26. ^Jlai 1768, meiere burd^ ^aijer f^ranj II. pr 9leid£)§gräftn

bon .g)od^berg erfioben mürbe. S)iefe @^e tourbe burdC) eine ©eclaration ^arl
^5riebridf)§ augbriidfüc^ aU eine ebenbürtige (nidE)t morganatifc^e) erflärt. ßebiglid^

au§ 'Jiücffict)ten auf bie @emal)tin feine§ älteren (Sol)ne§ unb auf bie finansiette

ßage be§ fürftlidt)en •'panfeS öer^id^tete ^. ^. bavauf, feiner (Sema^Un ben für[t=

Iid)en Sfiang auii) äu^erlicE) einnehmen ^u laffen, 3U bem fte burd^ i'^rc 3lb=

ftammung au§ einem reidf)§frei^errlic^en ®efdjledC)t bollauf bered^tigt toar. 3)ic

Äinber au§ biefer ß'^e toaren ba'^er, obtool fie pnäc^ft nur ©rafen bon ^oc£)=

berg {)ie§en , im ^att be§ @rlöfd^en§ be§ ^ann§[tamme§ au§ ^arl griebrid^§

erfter @f)e, unämeifel^ft jur Erbfolge berufen. 6§ toaren folgenbe: 1) ßeo =

ipolb, ber fpätere ©ro^^erjog (f. biefen 2lrt.). — 2) 3öilt)elm, geb. am
8. Slprit 1792, bermä^tt mit ^rinjeffin (ätifabet^ bon äöürttemberg, f om
11. 9lobbr. 1859. — 3) 3lmalie, geb. am 26. Januar 1795, bermap mit

Äarl (Sgon, prften ju ^ürftenberg, t am 14. ©eptbr. 1869. — 4) 5pflaji =

milian, geb. am 8. S)ecbr. 1796, f am 6. Wäxi 1882.

b. S)rai§, (Sefd^icfite ber Stegierun^ unb Silbung bon 33aben unter ^arl

f^riebrii^ bor ber gtebolution, ÄarlSrulie 1818, 2 Sbe. — b. S)rai§, @e=

mälbe au§ bem ßeben Äart f^riebrid)^, ^annl)eim 1829. — ^Jtebeniu§, Äarl

gfnebrid^ bon 33abcn, t)erau§gegeben bon f^r. b. äöeed^, ÄarlSru^e 1868. —
^teinfc^mibt, ^arl griebrid) bon Saben, |)eibelberg 1878. b. 2Qßeed§.

^axl SubtiJtg ^^ricbrttö, ©ro^^erjog bon SSaben, geb. ju ^artSru'^e am
8. Sunt 1786, f m 9ia[tatt am 8. ®ecbr. 1818. ®er einjige ©ol^n be§ @rb=

prinjen Äarl ßubtoig, erhielt ^. ß. i^. eine forgfälttge unb [trenge dr^iel^ung

unter ber ßeitung ber '^rofefforen Räuber, SBalj unb SBöcfmann, beren regel=

mäßiger (Sang burd^ bie ^rieggereigniffe unterbrod£)en tourbe, toeld^e ben babifd^en

^of 3ur (5tud)t in ba^ ©ebiet bon 3ln§bad^ nbt^igten. ^it feinem Später

maä)k ^., !aum 15jö^rig, bie gro^e üleife jum ^^efud^e feiner @dl)toeftern,

ber ^aiferin bon 9tufelanb unb ber Königin bon ©c^toeben, nad^ ^Petersburg

unb ©todf^olm unb mar auf ber 9lüdEreife Senge be§ burdf) einen ©turj au§

bem äBagen berurfadt)ten Xobeg feines Söater§ (15. S)ecbr. 1801). S)urd^ biefen

UngtücESfatt fal) er fid§ frül)er, al§ ertoartet toerben tonnte, bem S^^rone ^unäi^ft

gefteHt. S)ie politifd^en ©rmägungen, toeld^e ben ilaifer ^^lapoleon bewogen,

^aben eine bebor^ugte ©tettung bei ber 3}ertt)eitung ber fäcularifirten unb
mebiatifirten ©ebietSt^eile einzuräumen (f. ben 3lrt. Äarl griebrid), ©ro^^er^og

bon 5Saben), beranla^ten it)n audE), ben @rben beS babifd^en 3;^rone§ burd^ eine

bon it)m fetbft bictirte ^eiratt) bem fran^öfifd^en ©taate unb bem napoteonifdt)en

^aufe fefter ju berbinben. ®urd) ben SSunfd^ be§ Äaiferg Napoleon, ber, auS
bem 5Runbe biefeS Uebermädt)tigen fommenb, ein Sefel^l mar, baf[ ber Äurt)rinz

^. fidt) mit ber jur franjöfifd^en ^rinjeffin unb 2lboptibtoc£)ter ^JlapoIeonS

ert)obenen ^^tit^te ber Äaiferin i^ofep^ine, ©teptjanie 33eau'^arnai§, berbinbe, tourbe

3unäd)ft bie 3lbfi(^t be§ ^prin^en, feiner ßoufine, ber ^rin^efftn 2lugufte bon
S5aiern, ber feine Neigung gel)örte, bie .^anb p iei(^en, bereitelt, bann aber

ein lebhafter SSiberftanb be§ ^rinjen, feiner Butter, ber 5Jlarfgräfin=2öitttoc

SImalifc, unb feiner ©d^toeftern tierborgerufen, ber inbe§ gegenüber bem Se^arren
beS ÄaiferS auf feiner 2lnorbnung erfolglos blieb unb nur bie pcrfönlid^e
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©tettung bei* jungen ^rinaefftn, mit ber ftdE) Ä. am 8. 3lpril 1806 in

5Pari§ öermä'^tte, fe!)r er^dEiroerte. S)er ^rinj gab in ber fieftimmteften Söeife

feine fortbauernbe Slbneigung gegen bicje 9}er6inbung ^u erfennen, meieret er[t

im ^. 1811 ein .^inb entfprofe. 1807 ^og ber ert)|)rinä ^. atä 6om=
manbeur be§ BabifcEien Kontingents ing i^ctb unb macf)te, bem franjöjtfrfien

^arfd^att Sefebore Beigegeben, bie Belagerung üon S)an3ig mit. 2t(§ im Saufe be§

^. 1808 bie 3lttcr§f(^ttJöc^e be§ greifen ©rofe^erjogg Äarl ^^riebric^ fii^ immer
cntf(i)iebener geltenb mad)te, trat er bemfelben aU ^Ritregent jur (Seite. ^Jlad^

beffen 2obe, am 11. ^uni 1811, trat er bie Otegierung be§ ©roPer^ogf^umg
an. 2)a§ ßanb mar burct) bie fct)meren j?rieg§leiben erfd^öpft, bie ©teuerfraft

bis jum äufeerften angeftrengt, bie ^ugenb ^um ÄricgSbienft ausgehoben, |ronäö=

fifd^er ©influ^ !^errf{^te bi§ in bie ßinjell^eiten ber S5ermaltung hinein. Unb
eben rüftete ber franjöfifcfie Äaifer ju einem neuen ^rieg, ^u bem auc^ ®ro^=

l^tr^og S\. feine SrulJpen in§ f^elb fenben mu^te. 9ll§ ben Eroberer bie

ilataftro)3^e in SiuBlanb ereilte unb bie @rl)ebung beS preu^ifd^en SSolfe§, l^inter

ben bem 5ßerberben entronnenen tieften ber großen Slrmee ben gemaltigen ©türm
entfeffelte , roeldEiem 9lapo(eon mit f(^meren Opfern neue JpeerfdCiaaren entgegen»

ftetten mu^te , leiftete aud) ©rofe^erjog ^. , mie bie übrigen i}t'^einbunb=

fürften, nod) .^eereSfotge. @rft als ber Sieg bei ßeip^ig erfodt)ten mar, entfc^lo^

aud^ er fiel), ber Slttianj gegen 5^apoleon in einem ^u granffurt am 20. ^toöbr.

1813 abgefd^loffenen Sßertrage beizutreten unb feine Struppen 5u ben .^eeren

ber Qllliirten flogen 3u laffen. ^IRit ber ^e^^r^a^l ber europäif(^en g^ürften

mo'^nte er fobann bem SBiencr ßongreffe an, roo feine 9tätl)e mit ben anberen

mittel= unb !teinftaatti(i)en ^iniftern gemeinfam ber bunbeSftaatlid^en ©eftaltung

5Deutf(f)lanbS mi§trauifd§ unb abgeneigt aüe bentbaren ©{^mierigfeiten in ben

Söeg legten. 33on ^\tn au§ ertl^eitte er auf befonbereS einbringen beS ^inifterS

gr'^rn. öom ©tein, ber 3u biefem $8e^ufe bie 23ermittelung beS .^aiferS öon

Dtu^lanb , beS ©tiimagerS be§ ©ro^^erjogS Ä. in 3lnfpruci) genommen , ben

Sefel^l, in ben 5Jtinifterien ju ^arlSrul^e bie Sßorarbeiten jur @infüt)rung einer

9tepräfentatiPberfaffung in 9lngriff ju ne!^men. 6S fc^ien bieS unerläBliä), um
— ganj abgefe^en öon ber SSorfc^rift ber 35unbeSacte — bie miflige ÜJlitmirfung

be§ SanbeS jur Orbnung ber ^^inan^en ^u geminnen unb bie öffentlid^e ^Jieinung

in Seutfd^tanb für 33aben ju intereffiren, beffen i^ntegrität bebro'^t mar einmal

burdC) bie SSerfud^e Defterreic^S unb 33aiern§, bie ^falj unb ben SreiSgau mieber

öon bem Öro^^erjogtlium loSjurei^en unb ferner burd^ bie ©d^mierigfeit, bie

Slncrfcnnung be§ ©rbfolgered^teS ber ©ö^ne jmciter @l)e beS ©ro^'^erjogS .^arl

f^riebri^ (f. biefen 3lrt.) bei ben ©roimäd^ten ^u ermirfen. S)iefer te^tere

5pun!t, ber ^ubem mit ber jlerritorialangelegen^eit aufS feftefte öerfnüpft mar,

erfd^ien um fo mid^tiger, als bie beiben ©ö^ne beS ©ro^^er^ogS Ä. im
jarten 3llter ftarben, bie 55rüber feineS 35atcrS auS Äarl 3^riebrid^S erftcr @l§c

bejat)rt unb o'^ne legitime Srben maren unb ®rD|t)er3og Ä. felbft an einer

anfdE)einenb untjcilbaren Äranf^eit ba^infiedt)te. Sie 95erfaffungSange(egen'^cit

mürbe nadf) langen SSer'^anblungen beS ju biefem '^votd niebergefe^ten SomitöS

unb beS ©taatSminifteriumS enblid£) burrf) bie am 22. Stuguft 1818 erfolgenbc

S5eröffentlidE)ung ber 3}erfaffung jur 3ufriebenl§eit beS ganzen SanbeS erlebigt,

unb bie Siegelung ber 2;erritorialfrage , mie bie 9lnerfennung ber @vafcn öon
^od^berg, meld)e Ä. burd£) baS ^auSgefe^ öom 4. Dctober 1817 ju ^^riujen

unb ^arfgrafen öon JBaben erhoben |atte, als erbfolgeberec£)tigt , mürbe

burc^ bie SSemü^ungen beS ©taatSminifterS ^x\)xx[. ö. 33erftett auf bem 3lad^ener

gongre^ betoirft. 3tlS ^ätte ber 2ebenSfun!e in bem tobeSmüben, fied^en Körper

beS ©ro^er^ogS ^. nur nod^ öermeilen motten, bis biefe mid)tigen 2ln=

gelegenl)eiten erlebigt maren, erlag er, faum ba^ bieS gefd^el)en, feiner Äranfl^eit.
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Sein iai)relange§ ©iecf)t^um machte ben uvfprüngUcf) fe^r begabten ^Jürften

arbettgf(f)eu , mi^trauiidC) gegen feine Umgebung, abgeneigt 3U jortgefe^ter unb
regelmäßiger ^Bet^eiügung an ben Serattiungen jeine§ oberften 9tegierung§=

coüegiumS, fo iia'^ er bei feinem 3:obe bie @taat§gef(i)ä|te in großer 33ertDirrung

jurücfüeß, ingbefonbere bie ^inan^en in einer 3ei^i-'üttung, toelc^e nur burc^ 2lut=

bietung aller erbenflict)en 2in[trengungen unter ber Otegierung feinet Otac^iolgerS,

be§ ©Toß^er^ogl Submig (f. biefen 5lrt.) toieberum ftaren unb georbneten 5ßer=

i)ältntf|en toid). 2lu§ feiner @^e mit ©tep^nie öuife 2lbrienne be 33eau{)arnai§,

iDurben i£)m fünf ^inber geboren: ßuife, geb. am 5. ^uni 1811, üermä^lt

mit ©uftaö, ^rin^ üon 2Safa, f am 14. Slug. 1844; ein Sot)n, ber nur bie

^Jiot^taufe erhielt, geb. am 29. Sept., f am 16. Dct. 1812; :^ofep^ine, geb.

am 21. Dct. 1813, oermä^It mit ^art ^Jtnton, gürft äu öo^enäottern; 2l[e =

i-anber, geb. am 1. 5Jlai 1816, f am 8. ^Diai 1817; ""JJlarie, geb. am
11. Cct. 1817, tiermäf)It mit 2ßil:^elm, ."peraog bon |)amitton. — S)ie ®roß=
l^eräogin ©tepfianie, bie ats SBittroe in ^ann^eim refibirte, ftarb ju ^lij^a am
29. :San. 1860.

ü. äöeec^, 25aben unter ben (Sroperäogen .^arl griebrid^, Äart, Subtoig,

(^reiburg 1863. — S)erfelbe, ©eft^ic^te ber babifd^en SSerfaffung, Äarlgru^e

1868. — 35arnt)agen P. Snfe, SDenfroürbigfeiten, 33b. IX. p. Söeec^.

^Qtl 2:ÖCObor, ^urfürft Pon ^:pfaIä = S3aiern, geb. am 11. S)ecbr. 1724,
toar ber erftgeborene ©o'^n be§ ^erjogi ^ot)ann S^riftian pon ^falj=(Sul3bad^

unb ber llJiaria Slnna, einer Soiiiter be§ ^pcrjogS ^^'an^ @gon be la Jour Pon
3{uPergne. ©(^on im neunten öebenSjafir mürbe ber ^nabe an ba§ ^oflager
ju ^onnt)eim berufen, ba er jum 9ia(f)folger beg finbertofen Äurfürften üaxl
^^^itipp au§erfet)en mar. @r ert)ielt bie übtid)e ^efuitener^ie^ung unb befud^te

bann bie UniPerfitäten ßet)ben unb Sömen, too er ^mei ^a^re lang bem Stubium
be§ geiftlid^en unb melttictien 9tedE)t§, ber 6taat§öfonomie unb ber t)iftorifc^en

S)i§ciplinen oblag. 5tadE) 3}tannf)eim ^urücEgefe^rt , fottte er fid) bem 9Baffen=

bienfte mibmen, geigte jebod) bafür nur geringe 5Uigung, Ieibenfct)oftIid^en @ifer

bagegen für ^ßoefie, .ffunft unb ^DtufiE, fo baß fd)on bamal§ bie .ßünfttermett

auf ben feinen, geiftreid)en ^^rin^en große <!poffnungen fe^te. ^m ^uti 1741
übernahm er bie felbftänbige Sermaltung bee Sut^bac^er Öänb(^en§. 3lm
17. 3fanuar 1742 Permä{)lte er fic^ mit ^tin^effin ©tifabet^ Slugufte, ber

ätteften Xo(^ter beö Perftorbenen ^fal^grafen i^ofep^ Äart pon Sutjbad§. 2)cr

Jporfiäeit n)ot)nten Äurfürft Äarl Gilbert Pon Saiern, beffcn ^aiferroat)! fid§

gerobe in jenen Sagen in i^i-'anffurt Poltjog, Äurfürft SIemenS 3luguft pon
Äöln unb faft fämmtlic^e dürften unb ».^rinjen be§ roitLelsbac^ifcfien .öaufeS bei;

nie fa^en ^3}tanni)eim unb ©d^me^ingen gtäuäenbere 5efte, bie Hoffnungen, bie

fict) an ben 1724 gefc^toffenen roittelsbac^ifc^en gamiUenPertrag gefnüpft Ratten,

fc^ienen gläuäenb in @rfüttung ju get)en. 3lllein nod^ Por ßart ^;i3t)iüpp§ Zob
(31. S)eccmber 1742) geigte fidt) jur ©enüge, baß jene (ärroartungen trügerifd^

maren; gang ^aiern mar öon ben Dcfterreidfiern befe^t, j?aifer Äart auf bie

@aftfreunbfd£)aft ber Sfieic^eftabt g^ranffurt unb feines jungen ^45fätjer 9}ettern

angemiefen ; audt) bie pfätgifdien , inöbefonbere bie neuburgifc^en Sanbe litten

fdtjioer unter bem burd) :öettei§le'g 6§auPiniämu§ t)eraufbefcl)roorenen ÄriegSelenb.

S)er junge ^urfürft t)ielt aber an ber hmä) bie gamilienPerträge Porgejetc^neten

$olitif feft unb rourbe burdf) franjöfifd^e ©ubfibiengelber unterftü^t. 3^n§gc!§eim

Pom SOßiener Sabinet unterbreiteten äJorf(i)Iägen, bie einen Sluitaufdl) 33aiern§

gegen bie 3lieberlanbe be^mecEten, trat er fogar mit (äntfd^ieben^eit entgegen;

aud^ bie ^Abtretung be§ ^erjogtfiumg 'Jieuburg gegen ein 9lequiPalent in ben
5lieberlünben lef)nte er ah. (äbenfo encrgifdl) befämpfte er ^tnroiber gegen M^
i^ntereffe ber eigenen gamilie ein Pom fd^merbebrängten .^aifer au§gebad§te§
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^toject' iDonacf) ba§ @rä[tift ©atäburg unb bQ§ SBi§t^um 5paffau jäcularifkt

unb mit bem ^um IPönigreid^ erhobenen Äurfürftenlt)um SBaiern öereinigt loerbeti

joHten; bamit betoieS er, ba§ if)m gleich feinem SBorgänger Äarl $t)ilipp bie

SBerttetung ber fat{)oIif(^en ^ntereffen al§ erfte ^fliä)t galt, benn — fo t)ie^ eg

in einem ©utad^ten, ba§ au§ jejuitifc^er fjeber bem jungen gürften bei feinem

^legierungSantntt äuging — „menn bie fat^otijc^cn ^^otentaten burd^ göttlid^e

©ddidfung bie Cber^anb gewännen, fönne ein fatl^olifc^er ^urfüift üon ber ^ialj

ieber^eit meiter gelien unb baS SBefte feiner t)eiligen Sleligion faft nad) 2Bot)l=

gefallen beeifern". Offene @eroaütf)at gegen bie ^4^roteftanten, too^u mit biefen

SSorten ein jarter Söin! gegeben mar, lie^ fid) ü. %^., borin feinem 3}orgänger

unäfinlicE) , nid)t ^u ©d^utben fommen, menigftenS nic^t mäl^renb er über bie

ipfal(^ aÖetn regierte, obmol \\ä) auä) fd)on bama(§ au§ ein.^elnen 9tegierung§=

l^anblungen erfel^en tie^, bafe er fid) fügfam ben ©inflüffen geiftltd^cr Ütatl^geber

l^ingab. @r fonnte fid^ aber ber Ueberjeugung nid^t öerfc£)lie^en, ba§ unter ben

gegebenen 5)ert)ältniffen nur enger ^^nfd)Iu§ an ba§ proteftontifdCie ^^^reu^en bem
mittel§badE)ifd^en ^aufe üiettung bringen fönne, unb fc£)(o^ ba^er im S3erein

mit anberen Dieidjeftänben am 22. ^ai 1744 mit .^önig g^iiebricE) 3u granf=

fürt einen UnionStractat, ber S5ertt)eibigung be§ ^aifer§ gegen bie immer tDeiter=

greifenben 2lnnej;ion§gelüfte £)efterreic£)§ unb medtifelfeitige Garantie ber untrten

Staaten beätoecEte. 2l(§ im nädfiften ^al)re Äaifer ^arl [tarb unb balb barauf

fein ©ot)n 5Jiaj Siofef t) int ^^^üffener ^rieben ben baierifdf)en 2lnfprücf)en auf ba§

@rbe Äarl§ VI. entfagte, mar ^. %t). mit biefer SBenbung ber baierifd^en ^au8=
politif feine^megg einüerftanben unb mcigerte fid^ , bem 33ertrag beizutreten, ja

e§ fet)Ue roenig, fo tiätten fraujöfifd^e ßinflüfterungen ben efirgei^igen jungen

f^ürften baju öermod^t, in bie ^^u^ftapfen be§ öerftorbenen ^aifer§ einzutreten,

bie Äaifcrfrone anzuftreben unb zur S3ertt)eibigung feiner ii?anbe franjöfifc^e

Gruppen aufzunehmen. Slüein einer für f)ob§burgifct)e ^ntereffen t^ätigen ^Partei

am ^annt)eimer .g)ofe gelang e§, ben dürften öon extremen ©d^ritten zurücfzu=

Italien, Wenn er auä) üorerft nod^ in feinbIidE)er Stellung gegen Defterreidö

öerl^arrte. %U bie tiabSburgifdt) gefinnte ÜJlelfirl^eit be§ .^urfürftencollegiumg bem
@ema^t ^Jlaria Jtjerefia'S, ^xar\^ öon 2ott)ringen, bie .^rone anbot, er^ob ^ur=

Pfalz wegen 35efd^ränfung be§ 2Ba^(redöt§ ^sroteft gegen ben ganzen 2Ba!§tact

unb wieg alle 33ermittelung§t)erfud)e be§ baierif(j)en ^ofe§ zn^-'ücE- ß'-'f* nadE)

bem S)re5bener (^rieben (25. S)ecbr. 1745), ben .^önig ^riebrid) audt) auf feinen

5PfäIzer 33unbe§genoffen auäbel^nte, räumte ^. Zt). bem ©ro^^erzog feine ©timme
ein. S)a§ 3Biener ßabinet tonnte aber aud) nad^ biefem Erfolg bauernben ©in«

flu^ in ^ann^eim nid^t getoinnen; toeit freunbf(^aftlid^er waren bie 33eziet)ungen

ZU i^ranfreid^, unb audE) ba§ gute (Sinberne^men mit Äönig griebrid^ blieb auf=

red^t erl^alten, fo lange e§ nidE)t mit ben franzöfifd^en Sfntereffen coEibirte. 3ll§

ber fiebenjäl)rige Ärieg auSbrad^, marfd)irten audt) bie fläglidl) genug befteEten

pfälzifd£)en trup'pen — bie ganze Slrmee beflanb 3. 23. im ^a^re 1767 auS

5500 '»iJiann in 11 ^Regimentern, ber StaatSfalenber fül^rt aber nidt)t§be[towenigcr

1 @eneralfelbmarfd£)aE , 1 (Seneralfelbzeugmeifter, 9 ®enerallieutenant§ unb
10 ©eneratmajore auf, foba§ alfo auf 1 ©enerat ungefähr 200—300 ©olbaten

famen — gegen ben frül^eren 53unbeggenoffen unb errangen an ben 'iUli^erfolgen

ber 9leidf)§armee gebüt)renben Slnt^eit. 3öäf)renb bemnad^ bie au§Wärtige ^politif,

faft augfd^Iie^lid^ burd^ 9tüdfid)t auf bie franzöfifdben ©ubfibiengelber geleitet,

bie ftaat§männifd)en @igenf(^aften, wie ben 6f)arafter be§ j?urfürften nidl)t in

günftigem 2idt)t erfd^eincn lä^t, Waren wenigftenS bie ^eitgenoffcn einig in

Slnerfennung
,

ja Sewunberung ber inneren 9tegierung§tf)ätigfett. @rft feit ber

Ueberfiebetung nad^ SSaiern würben Urt^eitc laut, bie an bem gtänzenben 9iuf

be§ dürften zu rütteln Wagten; ben ^l)}fätzern galt er, felbft ein ed^ter ^^^fätzer,
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tro^ mand^er aucf) fd^on in iener fi-ül^ei-en ^eriobe ju %a^e tretenben ^Jti^=

ftänbe aU ber 2t)pug eine§ ritterlichen, aujgeftärten ^^ütften. ©ein ^ong ju

finnlid^em (SJenu| Würbe öon feinem 3eitalter nic£)t ftreng beurtf)eitt, Hinneigung

3u 5i-"öntmelei unb SlberglauBen traten erft in späteren Sebengjaliren fo l^ä^lid)

ju 2;age. 2)amal§ galt er um feiner 35erbienfte um ,^unft unb SöiffenfdCiaft bitten

im ganzen ^tiä) al§ gro^mütt)iger ^tebicäer, unb 5)lannl)eim, mo öon jefu=

itifd^er ©eite alle§ aufgeboten ttiurbe, um ben confeffionellen ^aber in ber ^^falj

unb in S)eutfct)lanb immer auf§ 'Jteue anjufac^en, würbe nid^t öon äöielanb

aüein al§ „.^eerb be§ ßi($t§" gefeiert. 1763 würbe bie Academia Theodoro-

Palatina geftiftet, bie fialb einen ßeffing unter il)ren ^itgliebern äö^lte; 1770
bilbete fid^ eine l3^t)ftfalif^--öfonomifc^e @efettfd)aft, 1775 bie „S)eutfd£)e @efell=

fdt)aft", öon welcher bie Slnregung ju ©rünbung be§ erften beutfc^en Hof= unb
9lationaltl)eater§ ausging, ©ewi^ ein mertmürbigeS ©(f)auft)iel ! 58on einem

l^alfi iefuitifct)en , t)al6 franjöfirenben ^ofe ge^en bie roid^tigften ßtemente ju

^örberung beutfct)--nationaler 33ilbung au§! 2)urd) Äarl X^eoborg perfönlid^e

SSorlieBe für 5Jlufi! würbe auct) bei- ©ntwidflung biefer ^unft ^ßorfdiub ge=

leiftet; wa§ für ba§ Xl)eater bie ^Jlamen Salberg unb Sffflanb, ba§ bebeuten

für Snftrumentalmufif unb ''JJlufifunterridit bie Flamen ©tami| unb 35ogter.

@benfo eifrig würben bie bilbenben .fünfte in ^ann^eim gepflegt, unb t^rc

jünger "Ratten gute 3ßiten. 1757 würbe bie Stlabemie ber bilbenben fünfte

geftiftet, 1758 ein .V?upfer[tic^= unb ^anbjeidljnungencabinet angelegt, 1767 eine

Sammlung öon ^Äntüen unb @t)p§abgüffen, bie für @oetl)e unb Sefftng mächtige

5lnregung bot. 3<il)lreid^e ^ünftler fiebelten fid^ in ^annl^etm, ^eibelberg unb
anberen pfäljifc^en ©tobten an; öiele ^ünftlerfamilien, bie fpäter unter ^önig
fiubwig I. öon SSaiern in ''Ulündtien erfolgreidt)e S'^ätigteit entwicEelten, flammen
au§ ber ^Pfal^. Slttein ber nämlid^e f^ürft, ber für ba§ 3lufblül)cn unb ben

'Slu^ni feiner '3lfabemien fo lebl)afte§ ^ntereffe geigte, t^at, weil it)m eben bod^

tiefereg S5erftänbni^ ber S^orberungen ber 3eit mangelte, nid^t ba§ minbefte ba=

für, ba^ fidf) bie Uniöerfität ^eibelberg au§ ber tobe§ät)nlid^en Stagnation rette,

bie feit ^arl ^t)ilipp§ Sagen auf biefem wid^tigften 2anbe§inftitut laftete. 2)ie

pllilofop'^ifrfie gafultät War auSfc^lie^lid^ mit ^efuiten befe^t; e§ fel^lte jWar

nid^t an ftugen Äöpfen unb tü(^tigen ßelirern, aber bie ^od^fd^ule ftanb gäuätic^

au^er"^alb be§ .^ampfpla^eS , auf Weld^em bamalä bie nationale 2Biffenf^aft

errungen würbe. 33ei SSefe^ung ber oberften ©teilen war einfeitige 5Rüc£fid^t

auf ben firdt)li(f)en ©tanbpunft ma^gebenb unb bamit natürliti) ber ^eudtielei

unb bem S)enunciantent!^um %1)m unb 3^l)or geöffnet. 2Öäl)renb man 1766
ein 2;oleranäebict für aEe Sonfeffionen erlief, fd^lo^ man in§gcl)eim mit 33aiern

(1771) einen (Srböertrag, worin au§brücEti(^ auSbebungen war, ha^ fünftig nur

^at^olifen ^u ben üorgefe^ten Sanbegbel)i3rben geWäf)lt Werben follten. Sluc^

fonft "Ratten bie 9teformirten über Sebrücfung burdt) bie jefuitifd^e ^ropaganba
3u Ilagen, unb bie Sluflöfung |ene§ Drben§ t^at bem ginflu^ ber 'IJlann^eimer

Drbenäbrüber in ben ma^gebenben Greifen feinen ©intrag. Slttein fold^e ^^^^^r

unb 6d£)Wä(i)en ber Slegierung Würben öon ber öffentlid^en Meinung nid)t bem
^urfürften jur Saft gelegt, ha?> fßolt freute ftd^ be§ glänjenben .Oofe§ unb ber

populäre f^ürft gab ^inwieber burdf) öiele Stiftungen unb Slnorbnungen ju er=

fennen, ba^ il)m bie <^ebung be§ 3Bot)l[tanb§ in ber ^^^falj am ^erjen liege.

3fn ber %^ai fonnte bie 5)3fat3 unter k. Xi)., wenn man nur bie materielle

Seite in 9(tütffict)t jie'^t, al§ ein Wol)lregierte§, glüc£lic^e§ ßanb gelten; es Wäre

läd^erlidt), wollte man alle anerfennenben unb tobenben 3^ii9niffe öon ;^n= unb
3lu§länbern auf eitel Serotli§mu§ aurüdleiten. ^lö^lidt) fa^ fic^ nun aber biefer

gürft burd^ ben Sob be§ tinberlofen Äurfürften öon SSaiern (30. ®ecbr. 1777)
3ur 3f{egierung über ein ßanb unb ein 35olf berufen, bie mit feinem alten 35eft^
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nic^t nur nic^t bie minbeftc 5tel^nli(i)fett befafeen, fonberu in Söietem einen

birecten ©egenja^ Bilbeten. 5Die jonnigen ':}te'6getänbc an 9t^etn unb 9lecfar fottte

er öertau|d)en mit bem SSaierlanb, beffen |)0(^lanbnatur bamal§ al§ raul^ unb

unwirf^ücf) galt; ftatt bor aufgetoedEten, tet(|tblütigen ^Täljcr foütc er umgeBen

jein öon berben, üerfd)lof|enen, mi^trauifc^en 33aiern, bie aui ben feingebilbeten

dürften ben @inbru(i öon ^albbarbaren mad^en mochten. Unb bodf) mu^te er

in il^rer 9Jtitte bleiben, benn burd) bie jtoifiiien Saiern unb ^ial^ auigerid^teten

JpauSöerträge toar auSbrürfüc^ feftgefe^t, ba^ 'DJlüni^en bie ^aupt-- unb ütefibenj^

ftabt ber öereinigten ^urlanbe bleiben muffe. Unb um fo »eniger ©t)mpatt)ie

fonnte ifim ber neue 33efi^ einflößen , ba aud^ er o^ne legitime ^]tadt)fommen

toax, ba§ bereinigte ^fatj=33aiern alfo nac^ feinem 2;obe an bie Öinie ber ^xoti^

brüiencr ^erjoge fotten mu^te. 3lu§ biefen (Srünben Iä|t ficf) jtoar nic^t ent=

fdtiulbigen, aber boc^ begreifen, ba§ ^. %t}. ben @inflü[terungen be§ äöiener 6a=

binet§, bae junädEift auf einjelne ganbflridt)e Saierng an ber öfterreidf)ifd£)en

©renje Slnfprudt) er'^ob unb für frieblicf)e§ 3lrrangement ein entfprec£)enbe§ 'Äequi=

öalent in ?lu§fid^t ftetttc, toiEig @e£)ör fc^entte. S)er Slnfprud^ Oefterreic^§ bc--

äog fi(^ in§befonbere auf ba§ (Sebiet be§ ^erjog§ i^o'^ann öon Saiern=6traubing,

ba§ an ©igmunb abgetreten, üon biefem ^aifer aber an -öeraog SUbrec^t öon

Defterreid) ju 2ef)tn gegeben toax; ben barau§ abjuleitenben gorberungen ftanb

jebodf) bie SE^tfac^e entgegen, ba^ ^aifer ©igmunb felbft fpäter, of)ne ba^ auf

ba§ i|ab§burgifd^e Apau§ 9{ücffid^t genommen ober öon l^abSburgifdier ©eite @in=

ft>ru(^ erhoben toorben toäre, fene nieberbaierifc^en 2anbe§tt)eite ben .^erjogen

öon Cberbaiern äuf^jraii). S)a^ Ä. %^. mit bem 3Biener ßof f(f)on öor bem

5lbleben ^aj i^ofep^S gef)eime 5lbmac^ungen getroffen :^atte, ftet)t feft. 5lm

2. S^onuar 1778 jog er in feine neue ^tefiben^ftabt ein unb fc^on am 14. be=

ftätigte er einen am 3. oon feinem ©efanbten in Sßien unterzeichneten 5}ertrag,

ber im 3Befentli(f)en bie 3tec£)tmäfeig!eit ber öfterreid^ifi^en gorberungen aner=

fannte. (Srft je^t, na(f)bem injtDifc^en öfterrei(^ifd£)e Gruppen bie ©ren.^en über=

f(^ritten 'Ratten, fanb man e§ an ber Qdt , in Saiern felbft bie über ba§ fünf=

tige ®efci)icf be§ ßanbe§ entfc^eibenben Sefd^lüffe befannt ju geben, ^n ben

eigentlid)en 3}olt§freifen maren bie Oefterreic^er öer'^a^t, roa§ fidf) au§ ber nod^

frifd^en Erinnerung an bie OccupattonStage im fpanifrf)en unb im öfterreic£)if(i)en

(Srbfolgcfrteg er!tärt. @in ©d^rei ber ßntrüftung ging alfo, fobatb ber SBiener

55ertrag ru(|bar tt)urbe, burd)§ ganje Sanb. 3ludE) am ^)teidt)§tag liefen me'^rere

proteftantifdf)e unb fatt)olifd^e ©tänbe i^rem Untoiüen 3lu§brucf, aber bie SBünfd^c

äofep^§ II. unb bie Umtriebe ßauni^' toörcn mol faum be§ grfolgg öerluftig

gegangen, tt3enn nid^t plö^lidö ber präfumtiöe @rbe ^arl 2t)eobor§, Äarl 3luguft

öon 3tt5eibrücfen , ben man gegen au§giebige ®elbentfdt)äbigung ju jebem 3"=

geftänbni^ äu tiermögen ^offte, unermarteten SBiberftanb geleiftet unb bei Äönig

5riebrid§ tion ^preu^en tl)atfräftige |)ülfe gefunben :§ätte. 35on 33ormürfen unb

^^roteften fam e§ jum .^rieg, ber aber tion beiben ^^^artcien nidE)t gerabe mit

tiiel 6rnft unb ©nergie gefül)rt tourbe. S)ie ^^nterüention be§ ruffifäien ^^o']t^

brad^te ben fyrieben, ber am 13. ^ai 1779 ju Sefdien unterjcid^net mürbe.

Defterreid^ be'^ielt ba§ tion feinen ^Truppen befe^te ^^nntiiertel, ber 33erluft

33aiem§ tnar bemnad^ toenigftenS auf ein geringeres ^a^ jurürfgefü^^rt, al§ ber

SBiener Sßertrag tiom 3. Januar 1778 auferlegt :^ätte, unb biefe§ ^^Ibfommen

felbft rourbe auäbrücElid^ annullirt. S)em baierifdEien 33olf fiel aber aud) ha^

fleinere Dpfer fdCimer^lid) genug, unb nid^t mit Unrecht ma^ e§ bie Sd^ulb bem

Äurfürften bei, ber Sanb unb Seute nur al§ Ärämerwaare betrad^te, nid^t aber

^45fli(^ten be§ ^errfd)er§ anerfennen lootte. Ä. X^. felbft gab fid^ menig 5Jlü^e,

ben Unmutl) über ba§ ge'^lfd^tagen bc§ ^anbel§ unb bie Slbneigung gegen bie

baierif(^en „^Patrioten", bie feine ^läne burd^freuat f)atten, ju tierbergen. S)ie
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Umgebung bes dürften beftanb au§jd)lie^li($ au§ pfäläijdien Höflingen; biefe

trugen planmäßig bafür (Sorge, ba^ er tion jeber anberen, aU einer unan=

genehmen 33erü^rung mit feinen baierifd^en Untert^anen Tcrnge^alten bleibe, um
jebe friebtirfie 53er[tänbigung ju Der^inbern. ©o blieb benn ber Surft inmitten

feineä 5}otfc§ ein O^rember; alle feine 2Bünfd)e unb 23efe!^le tpurben, wenn fie

aud^ roivfücf) ba§ 2öof|l be§ Öanbeö beätoecEten, mit ^Jti^trauen unb äöiberftreben

aufgenommen. Sa^u fam, ba^ feit ber Ueberfiebetung nac^ ^Jliimiien ber Sin=

flu§ ber ^efuiten, namentlid) be§ ^^^ater ^gnatiu§ }^xant unb feiner .Kreatur,

be§ @e^eimratf)§ ö. Öippert, — im S3olf§munb fc^tecfitroeg „ber 6ble üon" ge=

nannt — unb ni(i)t etroa blo§ in 9leUgion§angelegen'^eiten gerabe^u entf(f)eibenb

3U werben begann. Um ben fe^t in ben ^offreifen l^errfd^enben @eift ju d^arafte=

rifiren, teirb ein 3Se{fpieI genügen. 'Jtaä) 2luf^ebung ber ©efettfi^aft 3^efu ^atte

Äurfürft ^ar S^ofep"^ bie rei(i)en ßrträgniffe ber ©üter be§ Drben§ ^ur .^ebung

be§ in Saiern in arger 3fi''i-'üttung barnieberliegenben ©c^utroefenS beftimmt;

je^t aber rourbe mit biefem SSermögen eine ^ot)anniterorben§proüinj ^ux 33e=

fämpfung be§ Unglauben! unb ber Ungläubigen botirt; @ro§prior warb ein

natürUd^er 6ot)n be§ Äurfürften, f^ürft Äarl toon S5re^ent|eim. S)er Unterhalt

ber ©c^ulen unb @t)mnaficn be§ Sanbe§ rourbe bem »ßrälatenftanb übcrlaffen,

ber fi(f) biefe Saft, bie ba§ gefammte @(f)utroefen in feine ^änbe lieferte, roillig

aufbürben lie§. 2)amit roar ber geiftigen Seroegung, bie firf) unter bem 3}or=

ganger Äarl 2f)eobor§ Sa'^n gebrodien l)attc, bie Seben§aber unterbunben;

äöeftenrieber, ber juüerläffigfte @eroäl)r§mann, liefert unnjiberleglid^e Seroeife ber

trourigen 2:f)atfa(^e, ba^ im 18. ^a^rf)unbcrt in Saiern noc^ bie bumpfeften

mittelalterlid^en 3uftänbe §crrfc^ten unb jebe freiere Ülegung rotffenf(f)aitliii)en

2eben§ burd) engt)erjigfte Senfur, bur($ S3ef(^ränfung aller ^Jlrt geroaltfam nieber=

gehalten rourbe. 2)e§^alb roar Saiern ein fruditbarer Soben für ©e^eimbünbelei

;

nur au§ ber ^ier burd^ 3Jli^griffe ber '^errfc^enben ®eroalten öerft^utbeten 23er=

!ümmerung be§ 9}olf§geifte§ lä^t fid^ erflären, ba§ gerabe bie nac^ 'Jlufflärung

berlangenben 5Jlänner at§ ^itglieber be§ öon 2Bei§'^aupt geftifteten 3Jttuminaten=

orbenö fid^ 3U roidenlofen Sßerfjeugen elirgei^iger ©treber '^ergaben, roeil fie für

nöf^ig hielten , ben attmäd^tigen @influ^ ber 3^efuiten burcf) einen nad^ bem
dufter biefeg Orben§ organifirten ©e^eimbunb ju befömpfen. 3ll§ bur(^ ein

au§getreteneg ^itglieb, ^ofep^ U^fd£)neiber, bie Slnflage erhoben rourbe, ba| bie

^ttuminoten aud§ politifd^e ^läne, ja rePolutionäre ^enbenjen Derfolgten, glaubte

^. %^. mit aller ©trenge einfd^reiten 3u muffen. S)te 9tegierung roar ol)ne

3tDeifel nur in i§rem 9le^t, roenn fie bie get)eimen Umtriebe eine§ 2öei§t)aupt

unb feiner ©enoffen nidt)t bulben roottte, aber unter bem 3fiegiment ber ^^i^anf

unb !^ippert na^m bie SJerfolgung ber roirflid^en ober angeblid^en ^üw
minaten einen fo gef)äfftgen ß^arafter an, ba^ auc^ bie rul)ig 3)enfenben ftd^

mit Slbfd^eu üon folt^em 5anati§mu§ abtoanbten, öiele unfc^ulbig 33etroffcne

]xd) einem l^offnung§lofen ^^effiini§mu§ ober aud^ einem glü^enben 9{abi£a=

li§mu§ ergaben, toie er fidE) fpäter roät)renb ber Dccupation ^Mnd£)en§ buri^ bie

i^ranjofen in bem abenteuerlidE)en '^rofect, Saiern jur Filiale ber ^JJ^utterrepublif

f^^ranfreid^ umjugeftalten , ßuft mad£)te. ^e roentger fid^ ber gürft üer^el^len

tonnte, ha^ x^m ba§ altbaierifdE)e 3}olf nur er^roungene S)etiotion, nic^t auf=

rid^tige Zuneigung entgegenbringe, befto feftere SBurjel fa^te ber Sntfd^lu^, fidE)

biefeg Sanbe§ ju enttebigen, unb bie öfterreid^ifc£)en Diplomaten, oor allen ber

geroanbte (SJraf 2el^rbad§, öerftanbcn e§ trefflid^, al§ glänjenben ßrfa^ eine bur-

gunbifd^e A?önig§frone in öerlodEenbem Öid^t ju jeigen. ^m ^Prin^ip roar .^.

21). mit bem Saufd^^anbel öötlig einöerftanben, nur über ben Umfang ber ^b=
tretungen tonnte man fid^ nid£)t einigen, (künftiger ©erlauf be§ ©efd^äftS lie^

fid^ aber übert)aupt nur erroarten, roenn aud^ ber ^^er^og üon ^weibtüdEen bem



Äatl 3:^eobor, Äf. ö. ^falä=5Saiern. 255

^voject äuftimmte. SlÜetn au(^ bie§mat blieben alle Sßerjud^c, ben ^er^og ^u

gewinnen, erfotgtog. ^art 2luguft erfiob, toie öor fieben 3ai)i:en, naä) ^euja^r

1785 gegen bie auf (äntfemung beö roitte(§bac^if(f)en ^aufeä au§ bem Seutjc^en

^eiä) jielenben Umtripbe beS äöiener ßabinets ^^roteft unb naf)m bie Unter=

ftü^ung Äönig griebrirfjä in 3lnfpru(^. 2)tefer aber t)ielt je^t ben ^ugenbtidf für

gcfommen, aüc mt^bergnügten 9tei(^§iütften pr 3lbn)ef)r ber auf „^^i^f^örung

ber gexmanijd^en Cibertät" gelichteten ^ßläne be§ f)ab§burgifc^en ^aufe§ in einen

35unb unter preu^ifc^em Sanner 3u Oereinigen; im ^uli 1785 tourbe bie Stiftung

be§ „S)eutfct)en ^^ürftenbunbei" pr Xf)atfac£)e. S)em i^aifer mu|te nun rool

einleu(i)ten, ba^ fid) fein SSor^ben öorerft ni(i)t burd^fü^ren taffe, unb aud^

Ä. St), lie^ offiziell erftären, alle ©erüc^te üon (SJebiet§abtretungen ober 3lu§=

taufd^ feien au§ ber Suft gegriffen. 2)a§ .^ntriguenfpiet bauerte aber nid^tä

befto Weniger fort; bei allen "Jtbmadtiungen ber faifcrtic^en Diplomatie mit 5rant=

reid^ wa^renb ber 3tetiotution§friege taud£)te 3Ibtretung '-SaiernS an ben .^aifer=

ftaat auf, unb nod^ fur^ üor bem iEobe be§ ^urfürften mürbe in ^JJtünd^en eifrig

barü.ber oer^anbelt. 2Bie ber ^^rürftenbunb, fo mürbe aud^ ber gteicfijeitige Sßer=

fud^ einer antirömifdtjen Sßereinigung ber beutfdf)en i?ird^cnfürften burdf) baierifd^e

35orgänge öeranla^t. ©d^on mteber'^ott f)atte bie baierifd^e ^ftegierung ©d£)rittc

get^an, um eigene ßanbe§bifdC)öfe ju er'^atten. ^^ud§ Ä. 2;^. nat)m ben '^tan,

bie ©eroalt ber beutfdC)en ^ületropoliten öon feinen 2:erritorien au^äufd^lie^en,

micber auf. ^Jlnbreas i8ud£)ner, ber felbft bem gei[tti(i)en ©tanbe angel)örte,

meint, bal nodl) anbere ^bfid^ten nebenher liefen. „Um frdftiger auf bie at§

5fieuerer öerbäd^tigen ;3Cluminaten , meldte oft bei i^ren ÖanbeSbifd^öfen ©d£)u^

fanben, mirfen ju fbnnen, fam ^ater ^^ranf auf ben ©ebanten, ben 1)1. Sater

3um unmittelbaren ©e^ilfen anzurufen unb unter beffen §5d^ften Slufpicien jeben

Söiberflanb ber unteren Se^örben ju befeitigen. ©el)r roitlig fdl)iiite ^^^apft

^:|}iu§ VI. auf be§ S^urfürften Serlangen in ber ^Jßerfon be§ XitularbifdiofS S^=
güo mit fe^r ausgebeljutcn Sottmai^ten einen ^iluntiuS nadl) TOünd^en ; unter

ber ^protection beffelben fonnten nun ^^rranf unb Sippert mit febem (SJeiftlii^en

üerfai)ren, wie e§ if)nen beliebte", ^ür bie ^urie mar e§ natürlich ein ^od^=

roiii)tiger Sortl)eil, mit .g)ülfc be§ nad^ bem ^aifer mä(^tigften fat^olif(^en ;Äei(^g«

fürften in einem anfet)nlidl)en beutfd^en ©ebiet bie öielbeftrittenen päp[tlid£)en

^JÄad^tbefugniffe ausüben ju tonnen. S)ie beutfd^cn ®rjbifd£)öfe bcfd^loffcn aber,

fidl) be§ gefälirltd^en Eingriffs in i£)re 3fted^te ju erroe"l)ren; am 25. Sluguft 1786

rourbe bie berühmte (Smfer ^^^unftatiou abgefd£)loffen , roorin gegen bie römifd^cn

Uebergriffe ^^roteft erhoben unb bie ©rflärung abgegeben warb, ba^ ber 'OluntiuS

in ^Dlünd^en nur al§ ein öefanbter für politifcl)e 3lffairen anjufe^en fei. S)a

febod^ ber Äaifer nidl)t , wie allgemein erwartet würbe, an bie ©pi^e biefer

national=fird^lid^en Bewegung trat, gelang e§ bem röinifd^en ^of in Serbinbung

mit ber baierifd£)en Ütegierung, bie mit ber bifi^öflid^en ©eroalt concurrirenbe

^ün^ener Otuntiatur aufredet ju l)alten; alle ben päpfttid^en Slnorbnungen

wiberftrebenben bifd£)öftid^en (Srlaffe würben öon ber Ülegierung traft beä pla-

cetura regiura unterbrürft. S)a bamatä in Saiern gerabe im weltlid^en ^leru§

ba§ !urialiftifd£)e ©tjftem wenig ^reunbe jaulte, wu(i)g in infolge biefer Sorgänge

bie 3at)l ber Un^ufriebcnen im Sanbe. 9Jlan barf aber nid^t etwa annehmen,

ba^ in ben ot^enen unb latenten .^onflitten jwifdlien Olegierung unb Seoölferung

nur ben birigirenben Greifen alle ©d^ulb beijumeffen fei; für Siele§ finbet fid^

nur in ben in Saiern ^errfd^enben öer!nöd^erten focialen Ser^dltniffen bie 6r=

Ilörung. "Jlur ein Seifpiel fei angeführt. 2ll§ ber Äurfürft bie gewi^ nid^t

unbillige "Jteuerung traf, ba^ audt) ^anbwerfSleute ber Sorftabt ^^u innerl)al6

ber ©tabt ^}}tünd^en 5lrbeit fut^en bürften, fanben ftd^ bie felbftgenügfamen

Sürger burdl) biefe Serorbnung in i^rer „^Jlalirung" befd£)ränft unb ber ©tabt=
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xaii) ertaubte [i($, in tDcnig el^rcröiettger SOßeije SöorfieHungen 3u evf)e6en. 21I§

nun aBer bev Äutfürft mit Slbreije naä) ^Jlonn^etm antroortete, fiet ber gan^e

3oi-n bet S3ürgerfd)aft aut ben 5Jlagiftvat, ber „ben ütuin ber ©tabt f)erbei=

gefül^rt f)abe". S)er Sanbe§^err tüurbe bemütf)ig gebeten, in jeine getreue 9tefi=

benäftabt äurücEjufetiren, unb al§ er enbltc^ biefen SSitten i^^olge leiftete, tourbe

ber „2Bot)Itl^äter" in ü6erfd)tDänglic§er Söeife gefeiert. S3alb barauf aber tarn

e§ wegen einer öffentlidEien S)an!fagung für bic jur Söerfd^önerung ber ©tabt
getroffenen 3lnftalten — unter ^. %^. tourbc ber !§errli(^e engtifdie ©arten au§
einer fumpfigen ^Jlieberung am linfen Sfarufer bei 5[Rün(^en fierborgejaubert —
burd^ 2aftIoftg!eit be§ ©tabtrat^§ ,}tt)ifc^en biefem unb bem SSertrauten be§

dürften, Senjamin Xl^ompfon, nad§mal§ trafen öon 9f{umforb, ju neuem Äon=
flift. 9lun üer'^ängtc Ä. 2^. über bie Söiberfpenftigen, „meil fie ben 3lu§bruif

fd^ulbigcn S)anfe§ öerf)inberten", fc^toere ©trafen. S)er iöürgermeiftcr unb einige

^äit}t mußten öor be§ dürften Sitb fnieenb ^Ibbitte leiften unb tourben il^reä

5lmte§ entfe^t. Um ju berpten, ba^ fidf) alte ©egenfä^e in 3^o(ge ber aufregenben

Söeltereigniffe nod^ fc^roffer auSbilbeten, mürbe nadf) 2lu§bruc^ ber 9teöolution

in i^ranfreic^ ba§ ^oli^eiregiment in Saiern nodt) ftrenger ge'^anb'Eiabt , bie

ßenfur öerfdiärft, gegen ^eben, ber bem mit ben ©ic^er§eit§ma§regeln betrauten

ge'^eimen 2lu§f(^u^ unter 2ippert'§ ?lufpicien öerbäi^tig erft^ien, mit unerprter

^örtc eingefdjritten. ^n eigenf^ümlidiem 9Biberfpru(^ mit biefer inneren ^olitif

ber Oiegierung ftanb bie St^atfadie, ba^ bei Slugbrud) be§ .ftriegeg ^roifc^en bem
reöolutionären granfreicf) unb bem al§ ^tepräfentanten be§ Segitimität§prinäip§

auftretenben beutfd^en ^teiii} bie 9lüftungen in $fat3=3Saiern mit ouffällig gc=

ringem ßifer betrieben mürben. Stu§ ben öon 5Jlümd§ mitgetl^eilten 3Jnfpection§=

berid^ten er^ettt, in meld) ftäglichem ßuftanb fiel) bamal§ bie pfol3=baierifd^c

Slrmee tro| — unb in mancher 35eäie^ng aui^ in ^otQ^ — ber 9lumforb'fd^en

Oteformen befanb. S)ie meiften ütegimenter bract)ten e§ toä'^renb be§ ganjen

g^elbjugS nici)t auf bie öälfte be§ auf bem ^^apier öerjeidjneten ^annfi$aft§=

be[tanbe§. mä) Äaifer ßeopolb§ 2:ob (1. mäx^ 1792) übernahm Ä. 2^. ba§
9tei(f)§öicariat fräntifd^en 9ted)t§. 2Bie er biefc ©teEung auffaßte unb au§nü^te,

bemeift bie gel)eime ©enbung eine§ ^joffriegSraf^Sbeamten, g^elij 8ipoto§!t), nad^

Sanbau; er f)atte bem fraujofifd^en ßommanbanten, Wettermann, bie 5Berfid^e=

rung äu geben, ba^ aud^ ber 9tet(^§öicar ftet§ an freunbnadt)barli(^er ©efiunung
gegen bie Ütepublif ^^rtanfreid^ fefti^alten merbe, mie er fi($ ber gleichen @unft
öon ©eite ber 9tppubtif getroft öerfef)e. 3ll§ enblid§ nad^ (Srliebung i^xan^ II.

äum .^aifer ber Ärieg roirfüd^ begann, wetteiferten bie fübbeutfdl)en ^^ürften in

5ftidl)terfüttung if)rer $flidC)ten gegen ba§ gieid^. 3)a§ naiöe SInerbieten ber pfalä=«

baierif(^en Sftegicrung, ba§ pflidE)tgemä§ aufjuftettenbe Kontingent „nur gegen

annel^mlid^e Sebingniffe, worüber öorberfamft bie nöf^tge IXebereintunft äu treffen",

äum 9leidl)§l)eer flogen laffen gu Wollen, brad^te fogar bie offiäieHen 9leid£)§organe

in Bewegung, unb ber Waifer fprad^ über fo „öerfaffung§Wibrige Stbfonberung

öom allgemeinen SSeften" fein 5Jli^fallen au§. S)ie pfät^ifd§c 9legierung 30g
aber nid)t einmal erheblichen 35orl^eit au§ i^rcr fran3ofen=freunblid£)en ^^al--

tung. S)a§ ganje linf§r^einifd^e ©ebtct würbe öon ben franjöfift^en Kolonnen
überfd£)Wemmt, unb nad) ber fdl)mä'^lic£)en Uebergabe ber 9f{eid§§feftung ^JJlaina

fonnten fid§ bie i^ranten al§ Ferren be§ befe|ten Sanbeg anfetien. äöä^renb in

5Rann^eim ba§ SOjäl^rige 9legierung§iubiläum Warl 2;^eobor§ gefeiert würbe,

war bie reöolutionäre Bewegung in ben befehlen ©ebieten in öollem ©ange.
S)ie nad^ langem S)rucE plö^li(^ freigeworbene öffentlid^e ©timme erging fid^ in

ben bitterften Slnflagen unb ©pottreben über ben eben nod£) öergötterten gfürften.

£)bWol)t fic^ fofort. Wenn öon ©eite Defterreid^§ unb ^reu^en§ einigermaßen

ßrnft gezeigt würbe, ba§ militärifd^e Uebergewid^t auf beutfd^e ©eite neigte,
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fanb ha^ ^. 1794 bic S9unbe8genoi|en|(i)ait jur 53efämpjung ber 9teöotution

Id^on in üotter Sluftöfung, unb nac^bem ^reufeen burc^ ben 33a§Ier ^Jrtieben

Qteid^jam baS ©ignal gegeben tjatte, griffen auä) bie fübbeutfi^en 9iegietungen

giei-ig nad^ ^u§gleid§ unb ^^reunbfdiQft mit ben „^arifer ,^önig§mörbevn".

3lüetbing§ batf man, um biejen fd^nöben SBettlauf gereift 3u 6eurtt)eilen, nid^t

aufeer 2lc^t laffen, ha^ feit 3ta^tf)unberten naäj 9tei^§triegen mit unglüctlirf)em

SSeiiauf gewötinlidt) biejenigen ©taaten, bie am tveueften au§get)alten f)attcn,

ben f«^timmften 3)anf ernteten unb fogar bie größten Opfer bringen mußten.

2ll§ im ©eptember 1795 bie granäofen jur Dffenfiöe übergingen, mürbe i^nen

ba§ befeftigte '»Ftannl^eim, obmol bic mititärifdfjc Sage bot mol^Ibefeftigten ©tobt

m(i)t§ meniger al§ ungünftig mar , auf bie erfte ^Jluf forberung 6üftine'§ , bie

jebem ©olbaten al§ .l^o^ erfc^einen mu^te, ot)ne ©(^wertftreidE) übergeben, ^n
Söien mar man fef)r erbittert, allein weniger über bie ^^JreiSgebung bc§

roid[)tigften ^4^unfte§, al§ über bie angebtid^c ßinmifd^ung be§ präfumptiöen 2t)ron=

erben, be§ .g)erjog§ öon 3tt'eibrüc£en, ju ©unften ber S^ran^ofen, ba an biefer

^Parteinahme ber f)artnäc£ig feftgel^altene 2ieb(ing§plan einer ©inöerteibung beö

baierifdf)en 9lad)bargebiet§ neuerbingS 3u fd£)eitern brol^te. S)cnn wenn fic^ aud^

Ä. %^. burd^ 9tüc£fid^t auf feine ffäl^ift^en Sanbe ^eittoeiltg baju öerftanbcn

t)atte, ben 9teöotution§generäten im Seift bie ^anb ju brüdEen, unb fid^ baburd^

fogar öon 9(leic^§megen einen „ernfttid^ften 9}ertDei§" äujog, fo mürbe baburd^

bie Sfntimitöt ber SBegieliungen ber ^öfe öon Sßien unb ^ündien Wenig geftört.

'^aii) bem Xobe feiner erften @ema|lin fül^rte ber fdt)on 71iät)rige ^urfürft eine

lOjö'^rige Dfterreid^ifdf)e ©r^l^erjogin ^um Traualtar (15. Februar 1795). 2ll§

im nä(^ften ^a^x ^ioreau in <Sübbeutfd^tanb einbradf) unb allentl^alben öon

ben erfdf)roc£enen 9teidt)§ftönben bie 2;aufenbe, bie man öor'f)er bem 9ieid§e öer=

roeigert ober an ben eigenen 9fiüftungen gefpart l^atte, ^unbertfad^ bem fiegreid^en

geinb für (Sd£)onung be§ 2eben§ unb be§ ©igenf^umS ausgeliefert Werben

mußten, flüc£)tete ^. %i). nacE) ©ad£)fen. SBeftenrieber bef(^reibt bie Slbreife on=

fd£)aulirf) in feinem Slogebud^. 5Die ^ünd^ener SBeöötferung , obmol längft cnt=

roö^nt, 2uht ju geben unb ^u nehmen, unb inSbefonbere über bie „SSidEetcien,

Sd^mä^ereien unb Ü^iebertröd^tigfeiten" ber ^ßfätäer erbittert
, fa^ bod£) in an=

geftammter gürftentreue nur mit ©d^merj, ba^ il^r ßanbeSl^err in bie ^^rcmbe

fl;üdf)ten mu^te. S)agegen trat ber Untoitte gegen Sippert unb feine @cnoffcn

fo brol^enb ju 2:age, ba^ fie eitigft bie ©tabt öerlie^en unb bem ^^üi'ftet^ "Ci<^=

folgten. „ßippert^S 9tegierung", meint Söeftenrieber, „fann bie ^iegierung be§

baierifd^en 9fiobe§|)ierre genannt Werben; er tfjat 3lIIe§ unter bem ©d^ein be§

9teligion§etfer§". Obwol 5Jtoreau burdfi bie ^iebertage ^ourban'§ bei 2öürä=

bürg bem brofienben Singriff einer weit überlegenen öfterreic^ifd^en Waäjt prei§=

gegeben war, fonnte er bod^, San! ber Äopflofigteit unb ^Jlatf^erjigfeit ber

Dom Äurfürften eingefe^ten 9iegentfdl)aft, no(^ im legten SlugcnblicE über SSaiern

eine fd^mät)lid^e 2)emüt^igung öert)ängen. (äine S)eputation fam in§ franjöfifd^e

Sager, um einen ju fd^leunigftem OtücEjug gezwungenen ^^^I^^errn um ^yriebcn

unb ^reunbfdliaft ju bitten. 3Bir!lid) Würbe am 7. ©eptbr. 1796 au $faffen=

^ofen ein Sßertrag unteräeid^nct , ber gegen @eWä|r eines 2Baffenftitlftanb§ ben

öfalä=bairifdE)en ©ebieten eine fel§r bebeutenbc .Kontribution auferlegte. Unmittelbar

barauf mu^te ^JD^oreau ab^ie^en, nid^t o^ne für fein nod^ au§ftet)enbe§ ©ut^abcn

QuSreid^enbe ^fänber mitjufciileppen. S)o gleid^jeitig SSonaparte in Italien un=

erl^örte %xiump^t errang, öerftanb fidf) ber Sßiener .pof äu Unter^anblungen,

bie äum tJrieben öon Sampo ^Jormio führten (17. Dctober 1797). ^Jlit bem
S)eutfdE)en 9teicl) fottte auf bem ßongre^ 3u 9laftatt öer^anbelt Werben, aber bie

Slbtretung be§ linlen 9tl^einufer§ war burd^ Slnerfennung ber „öerfaffung§=

mäfitgcn ©renken " ^^ranh'eid^g fd^on öon öornet)erein feftgefe^t. S)amit war
SlUgem. beutfd^e a3iogrot)'öte. XV. 17
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ber 33ertu[t be§ ^au^tf^eitS ber ^iäl^ifd^en ßanbc öottcnbetc Xtiatfad^e. Söenn

nun oon baierifdier Seite aUe§ ©rbenflic^e gefrf)at) , um bei ber beöorftet)enbcn

3er[tücfetung be§ 9teid)e§ einer möglidEift großen ©ntfd^äbigung Ijab^ait ju tüerben,

unb ju biefem 3wecf um bie ®un[t be§ ©iegerS au| untoürbige SBeife gebu'^tt

tourbe, fo ftanb e§ bamit tDenigften§ ni(|t attein; faft alle Üteid^Sftänbe

trachteten burc^ foI($e§ ©eba'^ren ben eigenen 3lnt^eil am bro'^enben 35erlu[t ]o

Hein, om ert)offten ©etninn fo gro^ al§ mögüct) ju geftalten. %i§, \iä) 3^ranf=

reicE) nic^t gefonnen äeigtc, bie bem äöiener SaBinet toegen ?l6tretung SSaiex-n§

gemad)ten 3ui"9en 3U erfüllen, unb ber SBieberauSörud^ be§ Äriegä betjorftanb,

war ba§ baierijdie SJol! rat§lo§ unb öerätoeifelt. ^n ben ^^ran^ofen fa^ e§ ben

i^einb , ber joebcn ba§ Sanb graufam gebranbf(^a|t unb bie f(i)ön[te ^roöinj

geraubt t)atte; Slnle^nung an DefterreicE) aber, fo mu^te e§ befürditen, fei nur

ber 3lnfang üom 6nbe ber ©elbftänbigfeit 33aiern§, ^benn ben offi^ieEcn ^atrio»

tifd^ flingenben ^Betreuerungen fc^enfte 'Oliemanb ©lauben. „Unfer .g)err l)at

fein <g)er5 für fein Sanb unb fein S5ol!!" flagte ber SSaier. 2luf @runb ber

3tt)if(f)en ben -gjöfen öon Söien unb ^[Rünc^en getoedifelten Briefe lä^t fid^ er=

fennen, ba^ and) t)ier ba§ SSolf bie @ad)lage flug burc^fc^aute unb rid^tig be=

urf^eilte. ^toct) töax an g^ranfreid^ nic£)t ber Ärieg ertlärt, at§ fd^on bie gan^e

öfterreid^ifd^e ?Xrmee in SSaiern einrückte; bagegen blieben bie baierifd^en

Gruppen in ben tierfdE)iebenen Sanbe§tl)eilen jerftreut. Sin beunru^igenbeS ®e=

rüdf)t überl^olte ba§ anbere, - ba öerbreitete fid) |)lö|UdE) bie ^unbe öon fd^werer

Äranfl)eit, balb barauf üom 3lbteben be§ Äurfürften. SBäl^renb er mit einigen

Höflingen Sfiombre fpielte , traf it)n ein ©d^lagflu^ , öier Slage blieb er ofne

JBefinnung, am 16. ^^ebr. 1799 öerfd£)ieb er. S)ie äa^treid^en t)ämif(^en Subcl=

rt)mnen unb Satiren, bie fein £ob ^erborrief, liefern ben 35etDei§, wie burdE)

]^arte§ 9legiment ba§ S3ol£ ju l§ä^lid£)em 9fiabiEali§mu§ "^eranerjogen wirb.

Saiern gtidt) bei ^arl 2;t)eobor'§ Sob einem Sörad, ba§ 2lngefid^t§ ber gefäl)rlid^er

benn je brol)enben Stürme unauffialtfam bem Untergang entgegenjutreiben fd^ien.

ßipoir§!l), ^arl 2;reobor, ß^urfürft öon ^:pfal,^=23at)ern, 1828. — Sauer,

S)ie fird^li«^en 9tegierung§grunbfä^c ßarl jL^eoborg, 1868. — gieimann,

©efdt). be§ baierifd)cn @rbfolgefrieg§, 1869. — 9lanfe, S)ie beutfd^en ^Dläd^tc

unb ber ^^ürftenbunb, 1871. — ßr^arb, ^er^ogin ÜJlaria Slnna D. S3aiern u.

ber 2;efd)ener iJftiebe, im Dberbair. ^rd^iö, 40. SSb. — .^äuffer, @efdE)id^te ber

^Jt^einpfalä , 2. S3b., S. 957. — 2Beftenrieber'§, «uc^er'S, Ofterwalb^ö

Srf)riften, in§befonbere 3Beftenrieber'§ S)enftDÜrbigfeiten (Äluiif)ol^n, Stu§ bem
]^anbfdt)riftlid§en 9tad^la§ ß. 2Beftenrieber'§, in ben 3lb:§anblungen ber 5Uünd^ener

5lfabemie, 16. 23b. j. — <^anbfdf)riftlid^e§ im 9tei(^§= unb im Ärei§ard^iü ju

^ünd)en. ^ ei gel.

kaü Xf^tohot, ^rinj öon Saiern, geb. am 7. 3{uli 1795 ju ^ann=
]^eim, t ani 16. Sluguft 1875 ju 2;egernfee, ber äloeitc Sol)n be§ ^erjogS

^ajimitian ^ofcf öon ^Pfalj = ^töeibrüdCcn , nad£)mal§ Äurfürften öcn ^fal3=

SSaiern, au§ erfter g^e mit Söill^elmine Slugufte, Sodtiter be§ Sanbgrafen ®eorg

3öill)elm öon §effen=S)armftabt. S)er ^rin^ er'^ielt mit Sftüdffid^t auf bie Sauf=

ba^n, tt)ofür er beftimmt mar, eine rein militärifc^e @rjiel)ung. ^fladEibcm er in

ben öerfd^iebenen ©raben gebient l^atte, tourbe er am 25. Sfuni 1813 pm
©eneralmajor unb Srigabier ber S^nfanterie ernannt. 2ln äörebe'§ Seite naf)m

er faft an allen Sd£)lad^ten be§ 23efreiung§!riege§ St^eil, in loeldEien ba§ bairifd)e

Sorpg in 5lction trat. Sd^on bei SSefe^ung öon f^franlfurt am 31. Dct. 1813
fanb er @elegen!§eit , öon |)erfönlidf)em 5ltut| elirenbotte ^Proben abzulegen, ^n
ber Sd^lad^t öon SSrienne, bereu glüdlid^en 3lu§gang bie SBerbünbeten '^aupt=

fäd£)lid^ SCÖrebe'l (Singreifen ju banfen l^atten, fod^t ^ßrin^ ^. in ben öorberftcn

Steigen ; xüi)mC\ä) mar feine 5)tittt)irfung in ber S(|lad^t bei 2lrci§ am 20. ^äxj
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1814, inbem jeine Srigabe burd^ gi-ftürmung be§ 2)otie§ 3;orct)=Ie=@tanb einen

toidittgen 5£)ienft leiftete. 9ttd)t l)öftj(i)er douvtoifie, fonbern aEjeitig anerfanntem

SSeibienft öerbanfte er bie Ütitterfveuäe bei militätififien Orben S3aietn§, Deftei-=

ieid)§ unb 9tu^lanb§, 5lu§3eid^nungen, toetdie ftatutengemä^ nur an] bem (S(|Iad^t=

fclb erworben Werben fönnen. ^aii) bem erften ^^artjer ^rieben begleitete er bcn

SÖater naä) äßien, Wo fid) nad) 2}arn^agen'§ 3ciiÖ'^^B »Iß ^^au prince de Ba-

viere" burd) ebenfo leutjeligeä, wie ritterlid)e§ Sluftreten betannt unb beliebt

ma(i)te. 9lad^ 9lQ)5oleon'§ ütüdfe^r öon ®lba überna'^m er ba§ ßommanbo ber

erften leidsten ßabaEeriebiöifion, bie iebod§ nii^t me^r baau fam, in ben 6nt=

fd)eibung§fQmpi einjugreifen. 'üaä) ber jweiten ©inna'^me üon ^ari§ ^eimge=

feiert, überna{)m er bQ§ ©eneralcommanbo, legte aber 1822, ba einige Üteiorm=

antrage nid)t @enet)migung fanben, bieje ©teEe niebcr. @rft ber %oh Sßrebe'S

rief i^n an bie <Bp\^e ber bairifdien Slrmee. 3lm 16. ^januar 1841 würbe er

öon feinem !öniglid)en 33ruber pm t^^tbrnarfdiall unb (SJeneralinfpecteur ber

3Irmee ernannt. 1860 würbe i^m ber Dberbefe'lit be§ fiebenten beutfd)en 58unbe§=

armeecorpS übertragen. S)a§ (£ort)§ galt in g^ad)!reifen wie bei Saien al§

eineg ber tüt^tigften; man gab fid» be§^alb , at§ ber unfetige ^rieg öon 1866

begann, in SSaiern ben au§fd)Weifcnbftcn Hoffnungen t)in. 3lm 21. gjtai 1866 würbe

bem fd)tad)tbewä^rten ^^rin^en ba§ Gommanbo über bie angeblid) 70 000 ^]Jtann

ftarfe mobile 3lrmee übertragen
, jum @eneralftab§($ef ©eneraEieutcnant fjreil^err

öon ber Xann ernannt. S)em ^ündiner ^rotocoE öom 1. ^uni entfpred^enb.

erhielt ber ^^rin^ äugleit^ ben Oberbefehl über bie übrigen fübbeutfi^en Sunbe§=

contingente. ©d^on bie gufammenfe^ung aui fo öerfcljiebenartigen Elementen

l^emmte jebe einl)eitlid)e Seitung. äJon öorn'^erein war öcreinbart , bo^

jWar im ©inflang mit ben öom öfterreid)ifd^en Dbercommanbo au§gel)enben atl=

gemeinen ©irectiöen ge^anbelt, öor Willem aber auf Söa^rung ber fübbeutfd^en

Sanbeäintereffen unb ouf S)edung biefer ©ebiete Otüdfid^t genommen Werben foEtc

S)amit war eigentlich fc^on au§geföro{^en, ba^ man eine Sßereinigung ber bem
^rin^en Ä. unterftettten ßoröS mit ber öfterreii^ifc^en ^Jlorbarmee nid^t äuge=

fielen Woüe. 5ll§ bie ^ur befinitiöen @ntfd£)eibung über SSerlegung ber bairifcE)en

3lrmee nad^ 33ö^men öereinbarten ßonferenjen in ^ündl)en beginnen fottten, war

ber ^rieg bereite ausgebrochen. @§ würbe nun befd^toffen, ^unäd^ft mit bem

ad^ten, bie weftbeut|d)en Kontingente umfaffenben 5ßunbe§corög ^ül^tung ju

fud)en, benn e§ lie^ fidl) erwarten, ba^ fid^ bie ^annoöeraner felbft burd)=

fdilagen fönnten. 2tuf bie 5^ad§ridf)t öon ber ©d§tad)t bei Sangenfatja Würbe

bie 3fiicl)tung geänbert unb 3]erbinbung mit ben ^annoöeranern angeftrebt.

^n ^einingen traf feboc^ bie ''Jlacf)ricl)t öon ber Kapitulation Äönig ©eorgä

(28. 3funi) bie öorrüctenben 33aiern. ''Jlun fel)rte ha^ Obercommanbo 3u bem

frül)eren ^^rofect jurüd unb fudl)te ^Infd^lufe an ba§ üä)tt ßorp§ ^u gewinnen.

Hier ]ä)un aber nidl)t öiel guter 3Bltte ju t)errfcl)en , ben J^riegSplan be§ Cber=

commanbanten ju unterftü^en. <Bd)on ^atte man barüber @eWi^l)eit , ha^ bie

Defterreidl)er bei Äöniggrä^ eine entfd)eibenbe 9lieberlage erlitten "Ratten unb

mit ben 5|3reu^en wegen eine§ 3ßaffenftillftanbe§ untcr^anbelten ; ber i5üt)rer beö

adl)ten ßorpS fal§ bal)er in S)ecfung ber 5}tainlinie bei f^rantfurt feine Haupt=

aufgäbe, ^ad^ ben für bie iöaiern unglücflid^en , aber nidl)t une'^renliaften

©efed^ten bei Äiffingen unb Hin^n^^tburg orbnete er möglid£)ft rafd^e 6on=

centrirung bei ©d^weinfurt an, allein ber l^ier erwartete Singriff erfolgte nic^t,

unb balb fallen fid^ bie SSoiern burdE) bie feinblid^en Operationen abermals jum

gtüdjug gezwungen. 6§ fotlte je^t juerft bie Söerbinbung mit bem adljten ßorpy

füblid^ be§ 9Jlain§ üottjogen unb bann gemeinfam mit biefem jur Dffenfiöe ge=

fd^ritten Werben. 3llle biefe ^]3tärfcl)e unb kämpfe tonnten — barüber war fein

Sweifel möglidl) — wie immer fid) fd)liefelid§ ber @rfolg gcftalten modtitc, an
17*
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ber aui ben 6öf)mijc^en ©cEiIoditfelbern geiaüencn @ntj(^eibung nic§t mel^r oict

önbern, ber ©egncv fonnte nur no(^ Qfreiät, nid^t mef)v übermunben toerben.

@g toäre aber ungereimt , ettna ben |^elbmar|d)aü für nu^(o§ öergoffene§ 23Iut

Derontlt)ortIt(i) ju machen. ®ie ^el^rt)eit be§ Bairif(i)en 2}otf§ öerlangte auf^

@ntj(^ieben[te , ba| unter allen Umftänben bie Söaftene^re gerettet, ba^ ber

(5(i)etn öermiebcn toerbe, al§ jet Oon 9lniang an ber SBiberftanb ntd^t ernftürf^

gemeint getoejen. ^n ben legten klagen be§ 3fuU !am e§ alfo noc^ ju ben

©eiec^ten um Söürsburg, ^ur SBefd^ie^ung ber gefte ^Jtarienberg. ^fnätoifc^en

roaren afcer bereits im preu|i!(i)en |)auptquartier Unter^onbtungcn angefnüpit,

öom SJlorgen be§ 2. Stuguft an fottte 2öa[fenftittftanb eintreten. Um bie ben

preu|ijd)en ^Batterien preisgegebene ©tabt SBürjburg ^u retten, berftanb fid^ ber

bairi|rf)e ©ommanbant ju einer Sapitutation unter bemüt^igenben S5ebingungen:

notf) bor beginn be§ SöaffenftiUftanbS fottte Söaffenru^e gel^altcn werben, ben

'$reu^en aber bie ©tabt SBürjburg at§ (Santonirungggebiet eingeräumt ttjerbcn,

roä^renb ben Saiern nur bie gefte 9}tarienberg blieb, ©ofort nad^ Eintritt bcS

2Ba[fenftinftanb§ legte ^rinj Ä. baS ßommanbo über ba§ tt)atfäd^Ii(i) |d§on

auTgelöfte ad^te 6orp§ nieber. S)ie bairif(^e ^rmee f)ätte nun für ben fjatt,

ba| fid^ bie 9^rieben8bert)anblungen tüieber jerfc^lagen l^ätten, in gefäf)rlid£)e Sage

gerat|en fönnen, ba fid) injtoifd^en in ii)rem 9lücEen ba§ ätoeite preu^ifd^e 9leferüe=

Corps, ba§ aus ©ad^jen in SSaiern eingebrungen üjar, eingefeilt f)otte unb am
31. Suli fd^on bis ^Mrnberg öorgebrungen toar. 5]5tin5 ^. 30g fic^ alfo auf

bie ®onauIinie prücE, um für atte gäUe an ber t^eftung ^ngolftabt einen

fidleren <5tü^pun!t ju tjaben. 9Im 22. 3luguft erfotgte jebod^ bie Unter^eii^nung

beS i^riebenS ätoifc^en SSaiern unb ^reuBen; ber ^etbmarfd^aE madE)te bieS

burd£) SagSbefef)! öom 2. September be!annt unb üerabfd^iebete fidf) pon ber

3Irmee. 3JliBöergnügen unb UntDille über getäujd^te .^Öffnungen liefen bamalS

bie gel)äffigften Urt^eite über bie f^ül^rung ber bairifdtjen 3lrmee laut toerben,

tooburd) fid^ ber ^i^rinj aufS 2;teffte Perlest fül)lte. äöeit günftiger äußert [id£)

bie ßritif ber 3^ad^fd)riftftetter, unb ein PöHig gerechtes Urt^eil toirb man erft

bann fällen fönnen, toenn einmal burdE) rüdf^altlofe 35eröffentlid^ung fämmtlict)er

einfc^lägiger ßorrefponben^en baS 9}er'§ältni^ ber beutfd£)en (Sübftaaten unter

einanber unb ju ben friegfü^renben @ro|mädC)ten toäl^renb beS fyelb^ugS böllig

flar gefteHt fein toirb. '^ladj bem 3^riebenSfd£)lu| legte ber ^rinj alle militäri=

feilen 2Bürben nieber unb 30g fidf) Oom öffentlid^en Seben gänjüc^ jurüdE. SQßinter

unb Sommer berlebte er fortan in feinem @d£)loffe am Xegernfee. 2Benn er aber

aud^ jeber Serü'^rung mit ber 3lufeentoclt fd£)eu auS bem ilöege toid§, gab er bod^

burd) unPerglei(|lid^e greigebigfeit fort unb fort SSetoeife menfd^enfreunblid^er

©ro^mutl). 35ermöge beS bairifd^en ©ecunbogenitur= lyibeicommiffeS in Sefi^

reid^cr 5Jlittel gelangt, bot er Saufenben -öülfe unb ütettung. Ueber^aupt toar

ein täjt ritterli(^er 3ug prägnant für fein ganjeS SBcfen. „@r toar Pieüeid^t

ber reinfte SttipuS jener ed^ten 3lriftofratie, bie immer me^r in unferer 3ßit Per=

fc^toinbet, er toar bie lauterfte S5erförperung ber ^iftorifc^en ^bee : Noblesse

oblige."

5Jtänner ber ^ät, I. Serie, @, 453. — 2lntl)etl ber fönigt. baierifc^cn

3lrmee am Kriege beS ^a^reS 1866. — S)cr gfelb^ug Pon 1866 in S)eutfd^=

lanb. — Änorr, S)er ^elbäug DeS ^di)xt^ 1866 in Söeft- unb Sübbeutfc^lanb,

1867. — (^. Stieler,) ^rinj ^arl Pon S5at)ern ; Seilage jur Mgemeinen
Leitung, 3fa^rgang 1875, 51r. 239. ^ ei gel.

kail g-ricbrilft Sßil^clm (aus SSerfe^en getauft Üaxi äöill^elm griebric^),

'2)kr!graf Pon SSranbenburg ju 3lnSbad^, geb. ben 12. 5)ki 1712, So^n
beS 3lnSbact)er 5Rarfgrafen Söill^elm f^riebrid^ unb feiner ©emal^tin (5t)iiftiana

(S^artotte, geb. Jperjogin 3U Sßürttemberg, Pert)eiratl§ete ftc^ am 30. 3Jlai 1729
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mit bei- ^xotittn Xod^kx beS Äbnig§ öon ^teu^en f^^iebrid^ 2Bit{)elm I., ^m=
berife S^ouife, üeilor feinen SJater 1721, ftanb 6i§ 1729 unter ber SBormunb=

fd^aft feiner 5)tutter , bie ba§ Sanb flug unb fröftig regierte unb ftarB am
3. 2lugu[t 1757 ju ©un^en^aujen. — ©eine ©rjie^ung njurbe ätnar jorgfältig

geleitet, after fiel^rern ]o öerfd^iebenen Sf)arafter§ anöertraut, ba| öicüeidit nic^t

mit llnre(i)t tjierauS ein nadEif^eiliger (Sinftu^ auf feinen fpäteren (S^rafter gc=

folgert föirb. @r würbe auf bem SBalbfd^loffe SrudCberg, etlüa 3 ©tunbcn öon ?ln§=

i)aä) gelegen, öon bem ;^ofc unb ber ©tabt entfernt gel)alten. Unter feinen 2tf)'

xern feien ^ier genannt: ber fd^lefifi^e ®i(i)ter ^ieufird), Ueberfe^er beg j^elemaque,

ber pebantifd^e @el)eimratt) ö. iBrel)mer unb bie ©eiftlidien ©eorgi unb ©rf)ülin,

Beibe§ üerbicnftöolle gelehrte Männer aber fditoerlicl) paffenbe ^rinjener^ie^er.

9tad)bem ber ^rin^ öon 1725—1728 ju feiner 2lu§t)ilbung auf Steifen gewefen,

inäbefonbere Sertin, ^otlanb unb 5]3ari§ 6efu($t ^otte, feierte er 1729 feine

•^octijeit in ber preu|ifd§cn ^auptftabt — ba§ ^lagefeud) einc§ feiner ^Begleiter

Jj. ^ioftij über bie ä}ermöl)tung§feierli(f|feiten unb ^^eftiöitäten ift nod^ erhalten

— unb übernafim naä) feiner StücEfe^r bie gtegierung be§ 8anbe§. lUod§ in

bemfelben Sal)re ftarb feine ^I^lutter. 33ei ben ©reigniffen, toelc^e tt)äl)renb feiner

^etrfd^aft S)eutfc^lanb bewegten, ftanb 3lnfang§ ber 3Jlarfgraf auf preu^ift^er

(Seite unb e§ erlangte fein Jpof burc^ feine fevfönlid)en ^Bejie^ungen jum preu^i=

fd^en i?önig§t)aufe eine getoiffe 3öid§tigleit. 1730 war ^riebricl) 3Bi(t)e(m I.

mit bem .Kronprinzen bei feinem ©d^toiegerfo'^ne in 3ln§badE) unb ^rin^ f5riebri(^

foll 2öitten§ gewefen fein öon l)ier au§ feine geplante gludjt augjufüfiren, aber

bei feinem ©d^wager nid^t bie gehörige Unterftü^ung gefunben l)aben. SGßä^renb

be§ Dfterreid)ifd^en 6rbfolgeftreite§ fa^ ^^tnSbadl) unb ba§ benaii)barte ßuftfd)lo§

jtrie^borf batb ben prcu^ifctien, balb ben baierifcl)en, balb ben fraujöfifd^en, balb

ien öfterreid^if(^en ©efanbten; Äart YII. übernac£)tete auf feiner Sleife nadf)

^ranffurt felbft im marfgräfli(^en (5d£)loffe ju ßrailS^eim. ^^^'^njöfifclie jCruppen

5ogen burd^ ba§ ?lnöbadt)if(i)c unb audf) ber SdücE^ug be§ 5[Rarfdf)all§ öon S3elle=

SfSle ging burcf) baffelbe. Sejilglic^ (5d§lefien§ war ^rriebrid^ IL 1743 felbft

in 3lngbac^, um ben SSer^id^t be§ marfgräflid^en AjaufeS auf ©c£)leften öom
^3Jlarfgrafen ju erlangen. 5ln§bad^ifd£)e .Ipülfstruppen gingen in bemfelben ^aijxt

nadf) ipreu^en ab unb im ^. 1752 erneuerte ^. mit bem großen .König unb

bem ^Ularigrafen öon 5ßat)reutl) bie ^o^enäoHernfclien .IpauSöertrdge (Pactum

Fridericianum). 3lber balb barauf erfalteten bie SSe^ie'^ungen ju ^4^reu^en.

hieran mod^ten öerfdljiiebcne ©rünbe mitgewirlt l)aben, einmal ba§ 35ert)ältni§

be§ 5Jtarfgrafen ju feiner @ema§ün, bie er öernad^läffigte, bann bie ©inwirfungen

feineg ^inifterS (5l)riftopl§ ßubwig ö. ©edenborff, ber bem berliner .g)ofe perfön=

iid^ feinblid^ gefinnt War — ein ^weiter ©ccEenborff au§ einer anbern Sinie,

preu|ifct) gefinnt, S^riftop!^ f^riebrid^ ö. ©ecEenborff, war ^Premierminifter — enb=

iid^ einzelne untergeorbncte Sifferenjen. Sro^benx !§atte fid^ ber ''Ularfgraf beim

S3eginn be§ fiebenjälirigen .Krieges für ^Neutralität entfd^ieben, änberte aber, nad^=

bem ber taiferlid^e ©efanbte äöiebemann in 3ln8bad^ mit il)m öerl^anbelt liattc,

feinen @ntfdE)lu| , unb gab burdl) ben ge'^eimen l'egation§ratt) ©eefrieb , ber öom
faiferlid£)en .gjofe 400 S)ufaten erljalten !§atte „um fiel) bei ben comitiis deceuter

4)robujiren ju fönnen" in 9lcgen§burg fein Jßotum für ben .Krieg ab. S)cm

3Jlar£grafen würbe ein jä'^rticlieS ©ubfibium öon 12 000—15 000 fX. öon bem
iSefanbten jugefidliert. .g)iermit war eine gänjlid^e 35eränberung in ber Stellung

ber fürftlidl)en Mättjt ju bem ^arfgrafen öerbunben. SöergebenS waren bie

©cgenöorfteEungen '45i."euBen§. f^^-iebrid^ II. felbft t)atte an ben ^Jlarfgrafen ge=

fcf)rieben unb am @nbe feine§ 33riefe§ gefagt: „que le Roy ne souhaitait rien

avec plus d'Empressement que de se voir dispenser de temoigner ä S. A. son

juste ressentiment , mais de lui marquer plutöt les sentiments d'Amitie etc."
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.,Le ressentiment" Blieb md)t au§, ein preu§if(i)c§ grcicor^jS eii(f)ien atilbalb

im iJürftent^unie unb er^^ob S5i-anb|(^Q^ungen in ©ditüabad), Saboljburg, 2lmmen=

borf unb ^üxii). 9ll§ in ^Dgelborf öon ben nütnfiergifdien unb an§ba(^ij(^en

Untertl^onen ßonttibutionen öerlangt tourben unb bev bortige 3Imtmann bagegen

äöilbptet anbot , erttjiberte man itjm , ba§ SQöilbptet toorauf man jage
,

jei bie

^Jieutralität. S)ei' ^arfgraf flüd^tete narf) Uffen:§eim, ^Dtaiftftcit unb SBüraburg,

bie 9}otfteIIungen, bie \tjm öon berfdiiebenen Seiten gemacf)t muvben, jeine ^olitif

3U änbern unb benen auc^ ber (Srbprinj in einem eigen^änbigen SStiefe fi(^ an=

geff^Ioffen t)atte, blieben irud§tloö. ^ad^bem ba§ ^^reicorpS ha.% Sanb öettaffen

l^atte , feierte ber 5Jtarfgi;ai nac^ ©unjentiauien iwxM , tourbe aber furje 3eit

baraui öon einem ©c£)laganiane getroffen unb bon i^m ba'^ingerafft. — S)ie

bebeutenbfte ßrtoerbung teäl^renb feiner 9iegierung mar bie ber 9tei(i)§graif(i)aft

@at)n=9lUenfir(i)en , melcl)e i^m al§ 6rben feiner Urgroßmutter , ber fä(i)fif(i)=

eifena(^if(^en iprinjeffin Eleonore @rbmutl)e Souife, ber @emal§lin be§ 5Jlarfgrafen

3(0^ann f^i-'iei^i^^ ^ "a*^ ^em S^obe be§ ,g)eräog§ öon @a($fen=@ifenad^ , 2öill)elm

Öeinrid), 1741 zufiel. — S)ie .^errfdiaft be§ ^arfgrafen mar nac^ mannigfachen

^irf)tungen l§in, eine nü^lid^e für ba§ Sanb; er toar toa^r!§aft bcftrebt, freilid^

in feinem ©inne, ba§ Sanb gut äu regieren, e§ öerging fein ^alir, o^ne ba^
OrganifationSöcränberungen öorgenommen würben, Orbnungen unb ^tcglementS

erfd)ienen (Trennung ber ßriminatrecfitSpflege öon ber (Siüiljuftiä, eine @eri{i)t§=

unb ^roceßorbnung , äßedifelorbnung k. k.), bie au(^ ^um größten Stieilc

fegenäreid^ toirtten. ^and^e feiner 25erorbnungen finb bi§ jur ©tunbe in .\^raft

unb (Geltung, ©eine religiöfe (Sefinnung bemä'^rte fid) in bem 9ieubau öieler

Äird^cn, feine Soleran^ in ber 23egünftigung ber fran^öfifd^en Solonie in ©d^toa=

bai^. 6r fa^ e§ gerne, menn inbuftrieÖe Unternehmungen in feinem ßanbe auf=

famen. äöäl^renb feiner 9iegierung§3eit entftanben ©(^uten unb ©d^ulbauten,

mürbe ba§ ®t)mnafium ßarolinum ju 5ln§bad^ geftiftet, eine 5Jlünj= unb Äunftfammer
gerichtet, bie ©t^loßbibtiot^ef bereidjert unb bem ^ubtifum 3ugdnglid§ gemad^t;

fanben gefdt)i(^tlic^e ^^^orfi^ungen öietfaiiie f^örberung fß^eorgi, galcfenftein,

©c£)ü|, ^ung, ©tieber, ©trebel). S)amal§ fdfirieb ber marfgräflid)e Äammer=
junfer ö. Sroneg! feinen öielbetüunberten 6obru§, matte ber jübifct)e Äünftler

5i)inl§a§ feine gefc^ä^ten Porträte. S)en Sauten in ben ©täbten menbete er große

Stufmerifamfeit ^u unb begünftigte fte burc^ „33augnaben", in§befonbere geroann

5ln§bac£) burd^ Einlage eine§ neuen ©tabtöiertel§ , burdt) ben 2lu§bau ber öon
feiner 5Rutter begonnenen 9leftben,^, burdt) ben Umbau ber ©tiftStirc^e tc. ?c.

ein ftattli(^ere§ ^ilnfe'^en. ©eine ©trafrec^täpflege jeigt jtoar aud^ feine gute

2lbfict)t, mar aber auct) äutoeilen bei bem leibenfc^aftlidtien jö'^^ornigen S^arafter

be§ dürften nid)t frei öon graufamen ©emattaften, bie i^m ben SSeinamen „ber

böfc" ober „ber toitbe 5Jlarfgraf" ^ujogen. ©o ließ er einen ©olbaten, ber

einen unbebeutenben ©iebfta^l bei einem 3ln§bad£)er 23ürger öerübte, fofort an

bem ^aufe beffelben auffnüpfen. ©ein ^oxn traf befonber§ biejenigen , meldte

gegen bie ^agbgefe^e freöelten unb bie 2)eferteure , öerfd^onte aber aud^ bie

'^erfonen feinet .^ofe§ unb feiner 9iatl)§ftuben nidfjt (Einrichtung be§ Dberft

©nsel, (Gefangennahme be§ ö. Stauber). IRef)rmal§ "finben fict) aber audt) 3ln=

beutungen, baß gegen il^n „confpirirt" murbc. — @r mar mitbf^ätig, freigebig

unb tro| aE feiner (Semaltl^anblungen im 3lllgemeinen too'^lmollenb. ©eine

{yinanämirt^fd^aft mar, obgleich bie Untertanen, namentlid^ burd^ bie inbireften

©teuern jiemlid^ belaftet gemefen finb, feine gtüdElirf)e ; er hinterließ eine ©d^ulben=

laft öon 2 300 000 i'^alern. S5on feiner ®emat)tin tiatte er ^roei ©öl^ne, ber

erfte ftarb in feiner ^ugenb, ber ^meite, Äarl 2lteranber, mürbe fein 5iadt)folger.

2)a§ efjelid^c Seben be§ 5!Jtarfgrafen mürbe burc^ bie bamal§ üblidE)e 5Jlaitreffen=

mirf^fc^aft getrübt unb bie SRarfgräfin, bie in ©d£)mermutl^ öerfiel, 30g fid^ nod^
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itjxtm ©(f)toffe ©d^tDaningen 3urücE. @ine feiner ^aitreffen gewann 6c|onberc

28ebeutung , weil ber ÜJtatfgraf if)x unb i^ren Äinbern mit großer Zuneigung
jugetl^an war, fie in ben 2lbet§ftonb erl^ob unb mit ©ütern tcid^Iirf) bebai^te;

fie würbe bie ©tammmutter eine§ nod^ blül)enben fränfijd^en 2tbeI§ge|(f)Ied)te§.

S)a^ biefe 3uftönbe auc§ auf bie Sßerwaltung be§ 8anbe§ jurücEroirften , war
natürlid^. Swti ^Belege l^ierju liefert ber ©tur^ be§ ®ünftUng§ ©c^aucnfelS

unb be§ .g)ofiuben ^\ä)nU. ©rfterer, ein äöirtl^Sfo^n au§ i3euter§t)aufen , eine

3eit lang ber ßiebling be§ ^lartgrafen, üon i^m 3um 3^rei{)errn öon @d)auen=

fel§ erI)oben, fiel, Weil er eine ^Jtaitreffe be§ gjtarfgrafen nid^t t)eirat^en woEte,

unb fonnte üon ©lücE fagen, ba| er ben öerfd)iebenen gegen it)n angeftrengten

Unterfud^ungen ficC) entWanb unb in bie 2)unfelt)eit äurüdfEef)ren burfte; Ic^terer,

eine ^dt lang ü6ermä(i)tig im güvftenttiume , würbe wegen Unterfrf)Iagungen,

^au^tfädt)lic£) aber be§]§aI6 in Unterfucf)ung genommen, weit eine ^IRaitreffe be§

^}Jtarfgrafen it)re (Bunft jwifi^en biefem unb bem Stuben tl)ei(te unb barau§ Sn=
conöenienäen für ben ^tarfgrafen entftanben. Sf<i)evle (^^frael ^Jtat^an) üer=

fd^Wanb unb öerfam. Jpingerid^tet , wie aEgcmein bel^aut)tet werben ift, würbe
er wat)rfc^ einlief nidtjt. — S)em 5[Rarfgrafen warb nad^gerül^mt , ba^ er ba§

Sateinifdt)e ftüffig gef^irod^en t)abe, einer ber beften 9ieiter feiner S^it unb einer

ber beften ^yatfoniere aller Reiten gewcfen fei.

t^aldtenftein , 9lorbgauifd^e 9Iltertpmer, dritter %))nl. ßang, @efc^ic^te

be§ öorle^ten ^IRarfgrafen öon SSranbenburg = ^InSbact). S)enfwürbigfeiten ber

5Jlartgräfin öon 23at)rentt). S- i5- ©pieB- ^D^ünabeluftigungen. ^^ünf jL^eile.

3immermann, 5£)ie neueren ©puren ber SSorforge @otte§, ©c^wabadt) 1741.

SBüttner, g^ranfonia, II. SBanb. ^aenle, @efdE)idt)te ber 3iuben im 5ürften=

t^umc 2tn§ba($. 3a^re§berid^t be§ t)iftor. 35erein§ für gjiittetfranfen, 1865
unb 1866. ©tieber, Slnnaten ber ^Regierung be§ 5Jiarfgrafen .^l'art ^i^'iebrid^

2Bitt)etm Ciütanufcript be§ '§iftorifrf)en 93erein§ für IRittelfraufen). Unter=

fu(i)ung§aft gegen 3ffct)erte (Nürnberger Ärei§ardt)iö). ©ebic^te öon .^arl

Änebcl (^anbfdt)rift im ^riöatbefi^). Jpaenle.

^arl g-riebrid) Sllbrcdjt, 5Jlartgraf öon 33ranbenburg = ©d^Webt,
'^Prinj in 5preu|en, geb. am 10. ;3uni 1705, ein ©ntel beg, großen Äur=

fürften; ältefter ©o^n be§ ^arfgrafen ?ltbr. griebr. (geb. 1672, t 1731,

©enerattieutenant, ©tattt)alter in .^interpommern, Sot)anniterorben§=Jperrenmeifter)

unb ber ^rinjefe ^Jiaria S)orctl§ea öon ßurtanb, 2Bir fe^en ben „^arfgrafen
Ä." '§o(f) 3u ülofe monumental, neben f^et^niarfi^att Äeit^, einen @l)renpla| inne

fjaben auf ber gi^ontfeite ber ©tatue 5riebri(^§ b. @r. „unter ben Öinben" in

S3erlin. Urfprünglidl) beftimmte it)n 9laud^ ju einer ber 4 9teiter=6c£figuren.

S)er gro^e .^önig war biefem 9Inöerwanbten allezeit ein „treuer greunb" ; unb

ber 5Jlarfgraf feinerfeit§ bezeugte burd) t)eröorragenben .^elbenfinn, ba§ in feinen

Slbern ba§ Slut be§ großen ^urfürften. — ^e!^r braudljen wir l^ier eigentlid)

nid^t 3U fagen. @§ erübrigt jebod^, anjufütiren : ^Jtarfgraf ^. gehörte 42 ^at)xt

lang ber preu^ifdlien ©eneralität an; ein ftattlid§ fdt)öner .^err mit menfdl)en=

freunblid^ eblem Sf)arafter unb erfüttt öon ßiebe für j?unft unb 2öiffenfc£)aft.

S3ei ^oHwi^, ^oä)lnä) unb Sorgau würbe er öerwunbet. '•Jladl) t)arten Seiben

ftarb er am 22. ^uni 1762 in S3re§lau, betrauert öom föniglid^en 5anxilien=

f)aupt al§ „le lüus honnete homme du monde". (5r fd^täft ben 2;obe§fdl)laf bei

feinen Sll^nen in ber ©ruft be§ SBertiner ®om§. S)er So^ianniterorbcn, beffen

Öerrenmcifter ber 5Jlarfgraf wäl^renb 31 3^at)ren, befi^t in ©onnenburg fein

^ilbniB.

@ine biogr. ©fijäc finbet man im 5Jtilitär=2ßodE)enblatt 1869, ^x. 85.

@r. 2.
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^orl Sllcyanbcr (S^rifttan gfrtebi-td§ Äarl 3llcjanber) , maxU
graf öon 33ranbenl6uvg ju 2tn§ba(f)=Sat)i-eutl), ätneiter ©o^n bes

gjlarfgrafeii Äarl 2öil^e(m g^'i^brid) unb feiner ©emal^lin f^rieberife Souife,

get). äu 2ln§ba(i) am 24. g?ebt. 1736, öermätiltc fi(^ am 22. ^loübr. 1754 mit

bei- järf)fif(^=coburgif(i)en ^Prinäejfin ^rieberüe Caroline, jolgtc feinem SJatei; im
5üiftentf)ume 3ln§ba(f) am 3. 5tuguft 1757 , bem 5)tar!gtaien ßl^rifttan im
f^ürftentliume 3Sat)reutI) am 20. Sanuar 1769, xefignirte am 2. 2)ecbr. 1791,

öermäl^tte fid^ mit ber Sab^ Stauen in bemfelben ^a^xc unb ftarb am 5. ^an.
1806. — (5i- tt)urbe fd^on in feinem 12. ^di)u naä^ Utred^t auf bie Uniöerfität

gefd^icEt, feine ^Dtutter l^atte fiel) für biefe republiEanifd^e ^od^fd^ule be§t)atb ent=

fd^ieben, bamit er ben SBertl) ber 16ürgerlict)en J^ugenben beffer erfenne, 1750
fei)rte er ^urücf unb trat 1751 eine Oteife nad^ Italien an, öon ber er in fied^cm

3uftanbe ^urücCfam, toorüber fein Später fo erbittert getoefen fein fott, ba^ er

ben S^nformator be§ ^rin^en, ber benfelben begleitet t)atte, ^ofrat^ ^Ulet)er, ins

^ud^t^auä gefd£)ic£t l^abe. 51ur ungern, auf 33efe{)l unb nad^ S)rol§ungen feines

Sßateri oottjog er feine 3}evbinbung mit ber ^^rin^effin Caroline, öon ber man
jmar berid^tet, bo^ fie eine trefflicf)e S)ame öon ®eift unb ^er^ getoefen fei, bie

aber öon ber (£lairon aU eine gute p'^Iegmatifct)e ^^rau gefdiilbert toirb, bie

o^ne S3tut§tro)}ien im ®eft(i)te ben ganzen Sag mit giletftridEen \xä} befd^äftigte,

unb öon ber bie Sraöen fd^reibt, fie fei öon unerfdt)ütterIidE)er @leic£)gültigfeit

gemefen unb l§abe nid£)t einmal öermod^t, il^ren SM^^ ben SluäbrudE be§ @efü^le§

ju geben. 33eim Eintritte feiner 9tegierung fanb ber ^arfgraf ba§ ßanb in

einem öerfd£)ulbeten , burd§ bie 5|5arteinal)me für Oefterreic^ erregten unb öer=

»irrten 3uftanbe; bei feiner Slbbanfung toar ber ©dEiulbenftanb getilgt, für bie

2Bol)lfal)rt beö xJanbeS gerabeju 5lu^erorbentlidE)e§ gefc^el^en. ©eine 5ßerbienfte

um bie gürftentliümer , meldte er gut unb milbe unb im Sinne einer au|ge=

Härten S^it 3u regieren beftrebt toar, finb um fo l)öl)er auäufd^lagen, alö er bei

bem ^ran!^eit§äuftanbe feiner (S)emal)lin alSbalb nad^ feiner 35ermä'§lung bie

Hoffnung auf ^inberfegen aufgeben mu^te. ^aäj bem Slec^enfc^aftSberid^te,

welcher öor ber 2lbban!ung be§ ^Rarfgrafen il)m crftattet toorben ift , l)at ber=

felbe über brei ''DKEionen ©utben 6ä)ulben abgetragen : eine unb eine öiertel

^ittion ©ulben auf Stiftungen unb nü^lid^e SanbeSöerbefferungen öertoenbet,

eine 9JliEion ben Untert^anen unb ben 23a^reut!^er Waffen ju @ute fommen
laffen unb fa[l 300 000 ©ulben nod^ erübrigt. 5Jlit einem Slufmanbe öon über

800 000 Bulben tt)urben S^auffeen ^ergefteltt, gKuftertoirtl^fd^aften für bie 3ud^t

öon 9tinböiel) unb '4>|ei^ben erridf)tet, eine äöittmenfaffe für bie toeltlidfie S)iener=

fctiaft, eine 3fi-"i'enanftalt unb eine Sln^a^l anberer nü|lict)er (Jinri(^tungen ge=

troffen, ba§ 5tn§ba(^er @t)mnafium tourbe reid^lid^er botirt unb au^erbem für^

Schulen unb Stipenbien eine beträc^tlidE)e Summe öermenbet. ^Otit befonberer'

SSorforge beba(f)te er bie (Srlanger Uniöerfitat, nidE)t allein, ba^ er fie, toeld^c

einem rafc^em 93erfaE entgegen ging , beffer auSftattete , er forgte audl) für eine

würbige iBefe^ung ber 8et)rftetten. Sofort na(^ feinem 9legierung§antritte,

maä)te er, um nur ®ine§ 5U ertoäl)nen, ben 3}erfud^, ^ant für bie Uniöerfitat

äu gewinnen, ^n ber ^luSWa'^l feiner S)iener roar ber ^Jlarfgraf auf tüchtige

»IRänner bebadl)t, unb in ber X^t l^atte er, abgefel)en öon einjelnen -i^anblungen

„bureau!ratifcl)er 9lol)eit unb äöitttül^r" , öiele gute trefflict)e 3flät^e. Seine

religiöfe Soleranj geigte fidE) in ber ©eftattung an bie .^at^olifen SlnSbad^e,

®otte§bienfte bort ju l)alten. ^reilid^ trug 3U ber fo günftigen Umgeftaltung

ber ginanjlage feineS 2anbe§ ber Umftanb bei, ba^ aud^ er fid£) '^erbeilie^ 1777
3tt)ei Otegimenter ^^nfanterie unb ein SSataitton Sfäger an (änglanb ju 2lbfett=

bung nadl) Slmerila 3U öerlaufen. 5Jlag immert)in entf(^ulbigenb für biefen

^Dlenfd§enl)anbel bie bamalige 5luffaffung öon fürftlid^er ^Jtad^töottfommen^eit unb
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mel^r uoc^ bic Zf)at\aä)e 6etrad§tet toerben, ba| et ben Äauiprei§ aumeift für bas Sanb

öertoenbete, ]o toäre faum 3U entfd^utbigen, "öa^ er, tote crjäl^tt wirb, al§ feine

2;ruppen auf i{)rem Slbmarfd^e in Od^feniurt meuterten, jelbft bie 33üd^je gegen

fie anlegte: attein bie mir öortiegenben gleid^jeitigen SarfteHungen fpredien nur

baöon, ba^ er bie 33ü(i)je auf bem ÜtücEen gef)abt t)abe. 21I§ nad^ ber 5^ieber=

läge öon ?)or!tomn ber SJlarfgrai genötl^igt war, ©rgänjungen borf^in ju ]en=

ben, bejanb fic^ unter itjuen aud^ ber „2ln§bad§i|(^e Lieutenant Stuguft SBit^elm

^fleitl^arbt öon ©ncijenau". ^m ^. 1783 fef)rten bie 3:rupt)en jurücE, faum ein

S)ritttt)eil toar nocf) übrig geblieben. — Söirft man einen SSlidE auf ba§ bamatige

.g)of(eben in SlnSbarf), fo fann man fic^ be§ 6inbruct§ nid§t erloel^ren, ba^ ba§=

felbe tro^ ber guten ßigenfd^aften be§ ^^ürften ben Söünfd^en be§ 23olfcö nid^t

entft)rod^en l^at. S^ax toar 2ln§bac^ öielfad^ öerfdt)bnert, fün[tterifd)e ^räite (bie

5Jiufi!er ßleinfned)t unb 2iebe§finb, ber vitaler 5^aumann jc. ic.) toirften bort,

bie ^oföergnügungen , Xtjeater , ßoncerte unb ma§firte 2lfabemien Belebten unb

unter'^ielten bie ©tobt: altein bennodt) beftanb eine gro^e Äluft 3tt)ifd)en ben

^offreifen unb ber (äintoolinerfd^aft , bic ^ö^eren SSeamten mit einbegriffen;

fogar eine gegenfeitige 3l6neigung. 3)aran f)atte bie 35orliebe be§ ^Jlarfgrafen

für bie Äutturöer^ättniffe öon (Snglanb ,
^ranfreid^ unb stauen roefentlid^

©d^ulb
,

„mit feinem britifd^en öer^en, feiner franjöfifrfien ßultur unb einer

italienif(^en Siebe für fd^öne fünfte fül^tte er fidt) in 3)eutf(^tanb wie au^er

feiner ^eimatV , er war in ber Sitteratur unb ber (Sprache biefer brei 5la=

tionen wo!§l beWanbert unb berac£)tete ba§ 2)eutfd)e, fpra^ aud^ me!^r englifc^

als beutfd§. S)iefc Söortiebe würbe burd^ jWei geiftöolle ^yrauen — 2Iu§tänbe=

rinnen — bie auf i^n unb feine Umgebung in ben legten 15 Sat)ren feiner

t^errfd^aft großen ©influ^ übten
,
genäf)rt , ein Umftanb , ber biet ba^u beitrug,

itjxn fein ßanb ju üerteiben. ©eit 1777 war bie berüt)mte ^Jarifer @c^au=

fpielerin ßtairon an feinem ^ofe unb bradt)te franjöfifd^en @§prit unb fran=

jöfifdtiee 3Befen an bemfelben in 3lufnat)me , bodE) fa!§en bie Untertt)anen bie

bereits nidit met)r iugenbtid£)c S)ame, bie ber ^Jlarfgraf „^ama" nannte —
nic^t ungern

, fie War wo^tWoüenb unb mifdite fidt) nidt)t in bie ©efd^äfte.

3Iber etwa 1785 !am Sabt) graben, — bie „Uttramontanerin" l)ie^ fie beim

S5otf , weil ber ^arfgraf fie in ^ftalien fennen lernte — nadl) ^IngbodE) , ber

5Jlarfgraf war in $ari§ mit it)r äufammengetroffen , nun flieg ber .6a^ bes

SSolfeS unb ber 9iätl)e gegen bie 9lu§länbcreien bei i^fürften bebeutenb. S)ie Sabt),

Weld^e itjren (Satten, angeblicf; wegen Untreue beffelben öerlaffen "^atte, war
^odE)begabt, wiffenfd^aftlict) wie fünftlerifd) l)od^gebilbet , weltgewanbt, fie "^atte

fidl) auf it)ren bieten Steifen in bornel)men ^ii^^^tn unb ^öfen ©uropai bewegt

unb war bort gerne gefel)cn, aber wie fie ©d^oepff, ber fürfttid^e Seibarjt Äarl

?llexanber§ nannte, „ein tiftigei unb eigennü^ige§ 2öeib". S3alb wu^te fie mit

bei^enben ©pöttereien unb mit Äarifirung ber patl)etifdl)en ©dl)aufpielermaniercn

ber f^ranjöfin biefe lädljerlici) ju mad)en unb ju berbrängen, fie berftanb e§ 5U=

gteidl) aber ebenfo gefdl)iclt, bie beften 3ln= unb 5lbficl)ten bei 9Jlarlgrafen auf

eine Söeife ju tenfen, ba^ er mel^r unb met)r fid) bem Sanbe entfrembete, fort=

Wätjrenb auf Üteifen ging , über feine ^Beamten Unmutl) unb fein 5ßergnügen

me^r an ber .g)errfd^aft empfanb. ©o reifte ber ©ebanfe in i§m
,

3u ©unften

bei Äöntgi bon ^reufeen, welchem nadl) feinem 2obc bie 5ürftentl)ümer o^nel^in

t)eimfalten müßten, ber 9legierung ^u entfagen, unb ei ging 1791 bei bem
berliner ?tu?entl)alt bei -IJtarfgrafen unb ber Sabt) , bie man am preu^ifd^en

fQoU auf bai ^uborfommenbfte aufgenommen I^atte , biefer ^lan rafdi) ber S3er=

wirfticf)ung entgegen. f5i-"ie^i-'i<i) 2Bill)etm II. t)atte bereiti ben bamali in braun

^

fdE)Weigifc^en S)ienften befinblic^en ^yrei^^errn b. ^arbenberg gewonnen , ba^ er,

borbet^anb ali ^Jtinifter bon Ä. 21., bie ju erWerbenben ®ebietitf)eile berwaltcn
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folle. ^n ben güvftentpmern , in§6ejonbere in ben 35eamtenfreifen , in Weld^e

1789 ba§ @erü(^t üon ben 3lbfid)ten be§ ^arfgrafen gebrungen ttiar, moditen

Sßcrfud^e gemad^t njovben fein, ba§ ^Project 3U l^intertreiben unb fiicrauf be^ie^en

fi(^ rool bie Zeitigen Sluftrittc mit bem SabinetSjecretät ©einübt, üon benen

bie ßraöen erjä'^tt. 3Im 9. ^uni 1791, ber 'DJtarfgiaf toar bereits au^er ßanbeS,

übergab er bem g^'^i^ei-'i^n ö. ^arbenbcrg, ber aU Seratl^cr be§ güi-'ften feit

1790 in 3ln§bQC^ toeiüe, bie öotte lanbe§^errli(f)e ©etoalt, am 2. Secbr. tourbe

öon SSorbeauj ber 6ntfagung§aft öeröffentlid^t. — ^abe id) bereite baranf {)in=

gehjiejen, ba^ bie gabt) an ber ^bbanfung toefentlic^ ©(i)ulb J)atte — bie

ßtoiron ^atte, na(i)bem fie üon bem ^rojecte gcf)ört, ben ^Jiarfgrafen öon $ari§

au§ brieflich abgemal^nt — jo ift nod) l^eröor^ul^eben , ba^ einzelne S)ifferenjen

mit ^Preu^en felbft , bie ,^QcfeIeien be§ ^artgrafen mit feinen Beamten,
feine DIeignng p großartigen Siertiältniffen unb bem tt)iffenf(ä)aftli(^cn unb fünft=

lerifd^en treiben ber ©rofjftäbte be§ 2iu§Ianbe§ bie ^ad)inationen ber @ng=
länbcrin förberten unb begünftigten. äBefentlici) ntod^te babei aucf) bie 5tnfi(i)t

be§ ^Jtarfgrafen mitgeWirft t)aben, ba| bie .^errfd)aft ber Äleinftaaten bod^

batb ein @nbe nehmen roürbe; bieS wirb mä)t aEein öon ber ßraöen felbft,

fonbern aud) öon anberer unöerbäditiger ©eite beftätigt. Ueberblicft man aber

bie Otegierungiäeit biefeS legten an§ba(i)if(i)en SJiarfgrafen
, fo mirb man nic^t

umf)in fönnen , ba§' Urtt)eil öon f^riebrii^ II. unb Äauni^, bie i^ f)0($priefen,

im ©anjen ^u beftätigen unb it)n nid)t p jenen beutfd^en ^^ürften be§ 18. ^ü^x=

!§unbert§ toerfen , bie fd^ablonenartig , mit innerer ^ot)tt)eit bie ©diule ber @nt=

frembung öon beutfd)em SBefen , ber ©rniebrigung öor bem 2tu§Ianbe unb ber

be§potif(i)en ©emolt gegen bie Unterti)anen burd)üefen. ^. 91. mor ni(f)t§ roe=

niger aU ein ®e§pot unb feine ,g)Ocf)l)altung be§ 2lu§Ianbe§ entfprang einem

geiftigen SSebürfniffe , toobei freilid) ni(i)t geläugnet toerben mttt, baß fein <BoU

batenl^anbet
,

feine i^agbliebfiaberei
,

ju beren ©unften er mit äußerfter ^ärte

Dorget)en fonnte, feine ©d)toäd)e gegen bie ßnglänberin ^^lecEen feiner SSertoaltung

bilben. 2Iu(f) ba§ ift i^m öorjutöerfen , bafe er für ben Slujfc^roung ®eutfct)=

Ianb§, ber fi(f) bamal§ öoEjog , obmol U^, ben er al§ Beamten t)od)f(^ä|te , in

feiner .^auptftabt bict)tete, unb ein ©lieb ber i^ontilie Knebel an feinem ^ofc
mar, fein Singe fiatte. Ser rege geiftige ^rei§, ber fid) bamal§ in 9ln§bad)

gebilbet l^atte (U^ ,
3^un!t)eim , Stabe k.) ftanb außeri)alb be§ .!pofIebcn§ unb

unabhängig öon bemfelben. — 5la(^bem bie 5[Rar!gräftn Caroline im % 1791
geftorben, fed)§ 3)lonate barauf aud^ Sorb ßraöen öerfc^ieben xoax, öer'^eirat'^cte

fid) 1791 5u ßiffabon ber 5Rarfgraf mit ber Sabt), bie übrigen§ toeber in

^^reußen nod^ in ©ngtanb al§ ^iarlgräfin anerfannt tourbe. Ä. 21. ftarb im
Sd)Ioffe 33en:^am am 5. ^annor 1806. 2lm 24. ^ebr. 1806, an bemfelb'en

Sage, an toelct)em 33ernabotte in '^nihadi einrüdte, beging man bie ßeid^enfeier

be§ 3Jiarfgrafen in J^onbon.

Sang, Slrtitel 3(n§bad^ in 6rfd) unb ©ruber. 5)lemoiren ber 9)tarfgräfin

öon 9ln§bad). ©dC)Iemmer , S3at)reutl§ unter ber 9iegierung SllejanberS.

33üttner, granfonia, 2. Sfieit. ^Beiträge jur Seben§gefct)id)te bc§ legten Me=

genten ber S3ranbenburgifd)en 5Jlarfgrafent{)ümer , 1820 (3Inont)m). $er^,

%a§, ßeben ©neifenau'ä. @rfter S:t)eit. 2lrnbt, ^arbenberg'S Seben. Äa^p,
S)er ©olbaten^anbel nac£) 9lmerifa. ©c^öpff, jagebud), ^anbfc^rift beg l^ift.

iBereinä f. ^Hittelfranfen (jum 2:i§eil obgebructt in ^aulus, ©opl^roni^on

VIII, 6). 5ragebü($cr öon ©olbaten ber 9(ngbadt)ifd)en nad) SImertfa ge=

fd)irften 9fiegimenter, in ber Seit. b. ^ift. 33er. f. SJlittelfranfen.

.^ a e n I e.

»^orl I., ^erjogp iBraunfd)ttieig unb Süneburg, ©ot)nbee.'peräog§f5fei"b.

3tlbred)tII. unb ber |)eräogin Slntoinette 2lmalie, ber Soc^ter be§ ^erjogS Subtoig diu=
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bot] 5U SBraunfc^toeig u. Süneburg, tourbe am 1. 2luguft 1713 ju 35raunfd)tt)cig

geboren unb noc^ an bemfelben Sage getauft. @r er'^iett feinen tarnen üon jweien

feiner ^af^en, bem ^aifer ^art VI. unb bem .Könige .^arl XII. öon ©ditüeben.

^lorf) in fpäteren 3fo^i-'en tarn fein 3Sater nac^ bem föf)nelofen Sobe feineS

5öetter§ unb ©c^toiegertoaterä , be§ ^erjogS Subluig Ütubotf (t am 1. ^Jtär^

1735), äu ber Ütegierung be§ ^erjogt^umS SSraunfd^toeig , boi^ nur für fur^e

3eit, benn faum naä) 6 ^Jtonaten mad)te ein pIö^licEier Xob (3. ©eptbr. 1735)
feiner ,g)errfc^aft ein (Snbe. 5Diefelbe ging nun auf feinen (5ol§n, ben ^erjog

.^., über, ben grftgebornen öon 8 SSrübern unb 6 ©ct)toeftern. S)erfelbe f)atte

eine foigfältige ©r^ie^ung genoffen, firf) auf Steifen toeiter au§gebilbet unb war
bann toie fein 33ater in öfterreict)ifc£)e Ärieg§bienfte getreten, ^ier l^atte er bie

Söürbe eines £)ber[ten=i5elbtt)a(f)tmeifler§ ertangt, at§ er ptö^üc^, ein 22iä'^riger

Jüngling, unter äu|er[t f(^tt)ierigen Sßer{)ältniffen jur 9iegierung feine§ SanbeS

berufen tourbe. ^it ©ruft unb @ifer griff er feine 2lufgabe an; mit großem
®ef(^i(i '^at er fie , fo meit e§ anging, gelöft. 2)a^ i^^m 35iele§ mi^tang , ba^
oor Willem bie ©d^ulbenlaft be§ SanbeS unter fetner 9tegierung eine faft uner=

tröglic^e tourbe, lag jumeift in ber Ungunft ber ^eitumftänbe, ber ©d^toierigteit

ber 33er^ältniffe, toelc^e umjugeftalten nic^t in feiner ^ac£)t ftanb. @r ift be§=

^atb oft anwerft fd^arf beurt^eilt; er ift in feinen 33eftrebungen toie wol faum
ein jtoeiter x^iix^t feine§ ^aufe§ öertannt toorben. 3)enn wenn man bie S3er=

f)ältniffe unt)arteiifc£) ertoägt, mu^ man befennen, bafe er einer ber eifrigften,

tool^lgefinnteften unb einfi(i)tigften ^errfc^er getoefen , ben feine ßanbe iematg

get)abt l^aben. ®a§ gilt öor^ügüd) für bie erften ^atirjetinte feiner Stegierung,

too bie ßaften be§ ftebeniä^rigen .$lriege§ bie ©elbnot^ nod) nidE)t auf ben ®ipfel

getrieben 'Ratten, too Ä. mit jugenbfrif(i)em ©d^affengeifer ba§ ©taatSruber

fül^rte. ®ie fd^ted^te g^nanatoirttifd^aft, bie öon ^er^og Slnton Ulrid^ begonnen,

öon ?luguft äBilfielm fortgefe|t toar, l)atte eine f(i)toere ©(^ulbenloft auf baS

Sanb gehäuft. S)ie ^erjöge ßubtoig 9tubolf unb gerbinanb 3llbred£)t l)atten 3U

furje 3pit regiert, um eine toefentli^e ^lenberung l^erbeifül^ren ju fönnen. S)a§

©taatStoefen toar in allen feinen £l)eilen, bem ©teuertoefcn
,
Stnanjtoefen, (Se=

ri(^t§toefen, ber ©teEung ber 5]tilitär= unb ,g)ofbeamten u. 31. merftoürbig Oer=

toidfett. S)er SJerfud^, aüe biefe @inridl)tungen ^eitgemd^ umjugeftalten, traf auf

©dt)toierigfeiten öor 2lEem bei ben Sanbftänben, bie meiften§ nur il^rc ©onber=

intereffen öerfotgten unb jtoecfmä^igen Üteformen faft ftetS ipinberniffe in ben

2Bcg 5U legen tou|ten. 6§ ift bat)er begreiflidti , ba^ Ä. nur einmal ba§ 5(5le=

num ber Sanbfd^aft ju berufen fid^ öeranlo^t falj. S)er ^auptfe'^ler für

eine öerftänbige ©taat§öertooltung toar, ba^ man niemals mit ben ©täuben

einen orbentlid^en .g)au§l)alt§anf(i)lag auffteEte, ba^ biefe öielmet)r bem dürften

überliefen, aöe im ^^ntereffe be§ ©taateS aufgetoanbten Soften fotoeit fie

nidt)t öon ber ßanbrenteifaffe getragen tourben , au§ bem .^ammeröermögen

felbft äu beftreiten unb, falls biefeS nidljt auSreid^te, ©d£)ulben 3U madf)en,

bie man bann erft toieber gegen to eitere ^ugeftänbniffe auf baS Sanb

überna'^m. S)er Surft blieb auf biefe 2Beife in ber SluSübung ber ©taat§=

gemalt o^ne ftrenge ßontrole, aber er toar aud^ gejtoungen ftetS mit

©(^ulben 3u toirtt)frf)aften. @in foldE)eS SJerfal^ren fonnte, pmal toenn ö^ö^lic^,

toie e§ im fiebeniö^rigen Äriege gefd)a!§ , ungeheure au^ergetoöl)nlid^e 3lnfprüd)c

an ben dürften l^erantraten, öon ben gefö^rtid^ften ^^otgen fein. Sludf) bie S5er=

tt)eilung ber ©teuertt toar eine ungerechte; fie brüdften befonberS ben 33ürger unb

33auern , toä^renb bie priöilegirten ©täube faft gan,^ baöon öcrfdf)ont blieben,

^it aEen biefen unb anberen auS bem 5JUttelolter unter getoiffen Slbänberungen

überlommenen Sfnftitutionen grünblicl) aufzuräumen, toar erft bem rücEfiditSlofen

2)urd^greifen ber toeftfälifd^en ülegierung möglidt). Ä. fu(f)te nun aber mit atten
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Gräften bcn materiellen 2Bof)lftanb, bie geiftigen unb ftttlidien ^titercffen feiner

Untertf)Qnen 3U lieben unb ju betbrbern. @ine lange 9let^e toic^tiger 35er=

fügungen unb fegenöteidiei- @inn(i)tungen legen babon t»erebte§ 3^^piB a^- Unb

er l^atte l)ier nid^t nur ben jd^orfen flaren 23ü(i, ftet§ bie richtigen Seute iür

3lu§iü^rung feiner ^^^läne 3U UJä^len, fonbern überatt toar er jelbft tl^ätig mit

ftet§ unöerbroffenem @iyer in allen ©injeln'^eitcn ber ©taatSöerioaltung mitäu=

raffen unb mitäufdiaffen. 3Ber bie 9legierung§acten jener 3eit muftert, tüirb

überatt jein einiidjtSöotteS Singreifen, feine eigene tool^l überlegte unb ben Äcrn

ber @a(i)e meift ricf)tig erfaffenbe ©ntfd^eibung berfpüren unb feinem lanbe§=

t)äterli(i)en 2ßalten öoHc 2lner!ennung nicl)t öerfagen. 2ll§ erften ^inifter be=

l^ielt er äuerft ben wactern ^icront)mu§ öon ^Jiünd^'^aufen, ben treuen Wiener feiner

5ßorgänger (f. b.) bei; il)m folgte 1740 öon ßramm; 1754 trat ^. 2. ©d^raber (üon

©(^lieftebt) (f. b.) in ba§ ©taatSminifterium ein, ber !^auptfäd)lid)fte öerbienftöotte

S5eratl)er be§ fvüxften in ber äußern $olitiI toie ber innern Sanbe^öetttjaltung.

mä) beffen Sobe rücfte in bie erfte gjhnifterfteöe 1773 ®. ©. 21. ö. ^^Jraun

(f. b.). 5ltte toaren tüd)tige, ^uberläffige 5Jtönner, bie ba§ SSefte be§ ßanbe§

tior klugen 'Ratten. ®o§ jeigt fid) äunäc£)ft bei ben innern üteformen be§ ßanbe§.

.^ier tourbe, um für bie ©runbfteuerfatafter, bie bislang auf mangelhafte @rb=

regifter gegriinbet toaren, eine fidlere ©runblage ju getoinnen, eine allgemeine

ganbeSöermeffung öorgenommen, für toeldjt ^. 3f. ^iml^ eine öoräüglid^e Sfnflruction

enttoarf unb l)iernact) würben genaue Drt§= unb gelbbefdlireibungen ausgearbeitet,

gaft gar feinen ©ewinn brad)te ein äu^erft tDidE)tiger Seftanbt^eil be§ S)o=

manialguteS, bie biglang arg bcrnaditäffigten ^^oi^ften. ^ier entfaltete ber ,g)of=

jägermeifter ^o^ann @eorg öon ßangen (f. b.) eine äu|erft fegenSreid^e 2:öätig=

feit, inbem er eine geregelte ^^otftlDirf^fdfiaft einführte, für orbentlidC)en Setrieb,

guten 5lad^tt)ud£)§ forgte unb baburcl) für bie S^olge auS ben fjorften reid^e 6r=

träge erhielte, ©ine gro^e 5[Renge geroerblid^er Einlagen ift auf ö. SangenS 2ln=

regung ^urüiJäufüliren , fo öor ^Mem bie ber berül^mten ^Jü'cftenb erger 5porcellan=

fabrif, bie fidl) balb eine e'^renöoEe ©teEung im beutfdt)en Äunftgetoerbe errang

u. a. Um bie für ba§ ®etDerbett)efen fd^äbli(i)en üielen ^^^eiertage ^u öerminbern,

üerlegte ber .^erjog bie fleinen gefttage auf bie folgenben ©onntage. S)urd)

jtoecEmä^ige 5lrmenovbnungen fud£)te er ber ^ot^ ber 5trmut§ ^n fteuern, hmä)

<Srvicl)tung einer SSranbfaffe feine Untertl)anen bei g-euerfd£)äben ^u entfd^äbigcn,

burc^ ©rünbung einer Söitttoenfaffe für bie «Hinterbliebenen öon 6iöil= unb

5Rilitärbeamten ju forgen. S)en 33auernftanb fd^ü^te er öor SebrücEungen ber

@ut§t)erren burdC) bie 33e[timmung, ba^ in 5)teierbriefe feine neuen Sebingungen

eingerücft tt)erben füllten, ©urdl) bie ßrrid^tung eine§ £ei!^^aufe§ toottte er atten

©taat§angel)örigen ®elegen£)eit geben, gro^e unb fleine j^abitalien fidler unb

nu^bar aujulegen. Sßerbefferungen im ^Jlün^ttjefen »urbcn nad£) ©raumann'g 9)or=

fdf)lägen getroffen. SSon bebeutenbem 5^u|en n^aren feine mannigfadien @inrid^=

tungen für ba§ ®efunbl)eit§toefen be§ 2anbe§. @r übertrug bie 3lufficf)t über

aEe l)ier einfdf)lagenben i^i-'^flen einer neu begrünbeten 33el)örbe, bcm Collegium

medicum. 6r fdt)uf in 58raunfdl)lDeig eine anatomifdt)=d^irurgifdl)eßef)ranftalt, ba§

Theatrum anatoniicum, ba§ balb einen großen 2luffd)tDung nat)m. ^m ,«ird^en=

ttjefen fuci)te er öor^üglidl) bie (Büteröermaltung unb ba§ 9ted)nung§mefen 3U regeln.

6r lie^ Corpora bonorum anlegen, orbnete regelmäßig toieberfel)renbe Sßifitationen

an. (Sanj bef onber§ aber ttjar .^arl§ 2;^ätigfeit bem Unterric^t§mefen äugeü3anbt.

6r fud£)te l)ier öon ©runb auf ju bauen, bal)er brang er öor^üglidl) aud^ auf

Sßerbefferung ber 33olf§fd£)ulen
, für toeld^e er öortrefflid^e ©dl)ulorbnungen erließ

unb ben 5Dru(i öon ©d£)ulbüc£)ern öeranlaßte. ^n ©täbten toie in S)orfgemein=

ben Ijatte er t)ier bei feinen 23eftrebungen ni{i)t feiten mit äöiberftanb ju fämpfen

:

man fträubte fitf) neue !i?aftcn ju übernelimen, toenn fie audC) ganj augcn=

fättig aum 93e[ten be§ (Semeintool^tS bienten, ba ber überall erftarfte, bureau=
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fratif(i)e (Sinn bie ©emeinben ^atte Oertexnen lajfen jür i^re eigenen 3lngeleQen=

^leiten felfiftänbig f^ätig ^n fein. Um tüchtige ©d^ulle^rei- 3U gewinnen , er=

rid^tete ^. in Söolienbüttel nad^ bem ^tane be§ ^ofptebigcri 3lbti Dr. ^. 35.

.Öaffel ein ©d^uttetirerfemtnar, eine f)öti)ft ffgen§reid)e ?lnfta(t. Um für tüditige

geleierte ©djulen bie eriotberüc^en Mittel ju gewinnen, legte er mehrere ber bi§=

lang noc^ erhaltenen Äloftcrfdjulen ^ufammen. @inen gan^ fiebeutenb erl)ö^ten 3u=

fd)ufe erforberte bie Uniöerfttät .^etmftebt, feitbem bie jüngere Sinie be§ 3Q3elten=

l^auie§ 3u ©öttingen eine eigene Unitierfität gegrünbet ^atte. S)enn ber 6i§

i)al)in gemeinfamen ipelrnftebter .§od)f(^ule würbe nun ber Jfieil be§ i5ro^i>§ ent=

jogen , wel(f)er öon fur6raunj(^weigifcf)er Seite l)errül)rte. ®er |^ortf(i)ritt

atter B^eißc ber 2öiijcnf(i)ait erforberte 23ermef)rung ber Se^rfräftc unb beö

wi|jen|c£)aitli(^en 2lpparat§. .^. tljat jein ^JJlögtid^fteS bie Uniöerfität, bie bon

nun an ben 9iamen Julia Carolina erhielt, auf ber .g)ö^e ber 3eit 3U erf)alten.

Sie er'^ielt 1749 eine beutfc^e ©efettfd^aft fowie 1750 ein tl)eologijd)e§ (&e=

minar. 6ine gan^ neue Slnftalt rief er in Sraunfcl)weig in§ Selten, bie nacf) i^m
ben Flamen trägt, ba§ Collegium Carolinum. @§ war eine 3roifii)enanftalt

jwij(f)en Uniöerfttät unb ©(f)ute, gugleicft aber au(^ eine l)öl)ere SSilbung§an[talt

für aüe biejenigen, bie ni(i)t bem @ele'§rtcnftanbe fic^ Wibmen, fonbern eine :praf=

tif(f)e Xptigfeit ergreifen ober ü6erl)aupt nur eine freiere Silbung \i<S) aneignen

woEten. 2)en ^lan ber Slnftatt '^at ber 3l6t 3?erufalem entworfen, beffen ^jluf=

fic^t biefelbe unterftettt war. f^orftleute, Sanbwirt^e, Sergleute, 3lr(^itetten, ^n=
genieure, Offiziere k. fanben l)ier eine ^ö^ere ^-oc^bilbung

;
jugleid^ aber Würbe

burd^ bie ^nftalt eine feinere, ben ^been ber 3eit gemäße SSilbung („bon sens unb
guter &e]ä}mad'') öerbreitet. Xüc^tige ßel^rer würben für fie berufen, bie balb

einen großen 3u§örerfrei§ um fic^ öerfammelten unb berfelben einen großen, weit

über bie ©renjen beS ßanbe§ !§inau§reic^enben 9tuf Oerfcljafften. <5o leierten l^ier

Gärtner, 6bert, @fd)enburg, ^aäjüxm, 3t. ©c^mibt, 3i'W'^c^*^o"it ^- 21- @in

rege§ geiftigeS ßeben erwachte baburd§ in ber «Stabt 5Braunfcf)Weig , ba§ für bie

allgemeine @efct)id)te ber beutfc^en Sitteratur nid^t ol^ne !§5i)ere ^ßebeutung ge=

blieben ift. 3tuf Smpfe^lung be§ ßrb^rinäen ^arl 2öill)elm gerbinanb berief ber

.^jerjog Seffing unter t)ert)ältni^mä^ig fe"^r günftigen ^ebingungen al§ $8iblio=

tl^efar ber äöolfenbüttler ^ibliot^ef, bie fid^ burc^ ben ^er^og anä) mandC)erlei

3förberung ju erfreuen ^atte. @r ftiftete ba§ fog. ^ntettigen^wefen , bem unter

2lnbern bie iperauSgabe ber S3raunf(i)Weigif(i)en ^Inseigen übertragen würbe,

^n legieren fottte burct) Seigabe allgemein berftänblic^er 3luffä^e namentlid^

aud) gef(f)i(^tlid£)en ^nl)alt§ Silbung in Weiteren Greifen öerbrcitet werben. @r

befahl gute @rl)altung l^iftorifc^er S)enfmäler ic, ftettte bie fämmtlid^en 3lrd^iüe

be§Sanbe§ be^ufS grünbiic^er Drbnung berfelben unter bie 3luffic£)t be§@e^. .^uftia=

rütl)§, fpötern ©etieimrat'^S ö. ^:praun (f. b.). SBiffenfdiaftlic^e Slrbeiten mit

@elbmitteln gu unterftü^en, Wor er ftet§ bereit. 3lu(^ bie ^unft fanb bei it)m

eine eifrige Pflege. @r legte ein Äun[t= unb ^Zaturalicncabinet an , au§ bem
ba§ je^igc '^erjogl. 3Jtufeum entftanben ift. SBefonbere SSorUebe berWanbtc er

auf ba§ Sl^eater. @r berief al§ S)irector für bie italienifd^e Oper ben 3fnt=

prefario Üiicolini; neben bem fd^on bcftcl^enben Opern^aufe lie^ er ein ^Weiteg

fleinere§ @(f)aufpiel^au§ am Surgpla^e errid^ten für pantomimifdt) = bramatifd^e

2)arftellungen , bie bon ^licolini au§ 3ftalien eingefü'^rt würben unb fidt) öon

Sraunfd^Weig au§ Weiter in 3)eutf($lanb üerbreiteten. Sludt) ba§ beutfd^e 2i)eater

würbe nidt)t Oernadiläffigt. Caroline 9leuber ^ielt fid^ längere 3"t ^^ S3raun=

fd^weig mit il^rer Gruppe auf; it)r folgten fpäter bie (gc^önemann'fd^e , 5lcEer=

mann'fd^e, S)öbbelin'idt)e ©efeEfdfiaft, weldfien ein Qd^o], ein ©(gröber u. 21. an=

geprten. Sefftng"§ Smilia ©alotti fanb in J8raunfd£)Weig am 13. ^Jlärj 1772
ilire erfte 3luffül)rung. 2)er rege geiftige unb gefeüige Söerte^r, ben 23raunfd£)wcig
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um bie[e 3ßit Bot, ba§ leficnbige ^treiben, bie öei-ji^tebenartigen Slnregungen

unb 3eijtrcuungen , iüe[(i)e jumal bie ^Utel^eit bort §ertiornei , öexanta^ten ben

Iel6en§Iu[tigen §ei-jog ,^., 1753 feine giefiben^ au§ bem fleinen ftitten 2öotTenBüttel

naä) bem größeren Sraunjd^tDeig ju Dettegen , wo er ba§ öon Jperjog 3lugu]t

Söit^etm neu erbaute jog. graue S^Io^ be^og. S)er 6tabt i8raunj(i)roeig erttud^e

baburd^ 3tt)ar mannigiaii)er 33ortt)eil, für bie ©tabt Söotfenbüttel bagegen,

todäjt Urfprung unb SBacfiäf^um ber 3lnmefen^eit be§ fürftlid^en ^ofe§ öer=

banfte, War biefer rein aui ^riöatneigung be§ f^ürften entft)rungene (Schritt ein

fd^wcrer, lange 3eit nid)t berfctimerjbarer 33erluft. SOßenn toir jeboc^ t)teröon a'b'

feilen, fo toaren atte fonftigen @inrid§tungen be§ ^er^ogS für ba§ Sanb Don un='

bere(i)enbarem ©egen. ^anctie feiner Unterne{)mungen f(^Iugen allerbingS auii)

öoüftänbig fet)l, fo bie Einlage eine§ öon ber ©drunter |er nad^ bcr ©tabt

S5raunf(i)tDeig au^taufenben Äanal§, ber Slnfauf ber Stpot^efen bet)uf§ ftaatUdien

S3etriebe§ berfelben, bie ©eiben^ud^t u. a. S)od^ mar aud^ ^ier bie 2lbfid^t,

tt)elc^e ben güi'ften leitete, bie befte. 35iettei(f)t Ratten fid^ burd^ ßoncentration

3. 5B. ber Unitierfität ^etmftebt mit bem Collegium Carolinum ic. bebeutenbe

Soften öermeiben (äffen. 5lber für ba§ Sanb mo'^ttfiätig toar faft 2ltte§ tt)a§

aufgettjanbt mürbe; bie 3l'u§gaben für baSjenige aber, ma§ mie bie italienifd^e

Oper IL me^r für einen ßujuS angefel^en toerben fonnte, maren feine§tt)eg§ fo

übermäßig, toie man bislang attgemein angenommen l^at. ^. f)atte feinen fpar=

famen |)off)alt, aber er mar audt) nid^t ber frebentlid^ leid^tfinnige 35erfdt)tt)enber,

ben man oft in it)m t)at finben motten. Sebeutenb maren bie Saften, meldte

eine für ba§ ßanb fe^r beträdf)tlid^e .Ipeeregmad^t bemfelben auferlegte. S)aäu

gefettte fid§ ber Unterhalt breier !^eräogliii)er Söittmen , bie ftanbe§gemä§e S}ex=

forgung unb 2lu§ftattung ^a^treid^er ^^rin^en unb ^rinjefftnnen. ©0 mürben in

Oiufetanb bebeutenbe ©ummen berfi^lungen , mo be§ ^erjogä ©ruber 3lnton

Ulrid^ ficf) mit ber 9tegentin SInna Oon gfiu^Ianb 1739 öermät)lte, ot)ne ba^ e§

jebod) gelungen märe, ben für ba§ Söetfen'^auS feft erhofften ruffifd^en jL'^ron

bauernb ju geminnen. @emi| maren e§ fe!^r bebeutenbe (Selber, meiere bcr

-Jper^og Ä. für atte biefe 3iDecEe pmeift au§ feinem Äammergute jalilen mu^te;

e§ nimmt nic£)t 3Bunber, ba^ er baffelbe mit beträd^tlid^en ©rf)ulben belaftete.

Söären bie Reiten frteblid^ geblieben, fo liätte man f)offen bürfen bei ^^ortgang

ber Sfieformen, bei bem mit ber S^it erl^ö'^ten ©rtrage ber gemerblit^en Einlagen, bei

3una:^me be§ 2Bol|lftanbe§ unb ber ©teuerfraft ber Unterf^anen ba§ "OJ^iber^

'^ältni^ auSgleid^en ju fönnen. S)a§ mar unmöglid^, aU ber fteben|at)rige Ärieg

anä) bie braunfd£)meigifd§en Sanbe überwog, |)anbel unb SBanbel in§ ©tocJen

bradCite, neue faft unerfdt)mtnglid£)e ßaften bem Sanbe auferlegte. S)em |)er3ogc

mar e§ unmöglidt) in biefem Kriege neutral ju bleiben. 5Da§ jeigt ein iölicE auf

bie Sage feines SanbeS. ®§ fprid^t für ba§ llare polttifd^e Urf^eil be§ <g>eräog§,

ba^ er fid^ lo§fagte tion ber ^olitif feiner 33orgänger, bie ftetS engen Slnfd^lu^

an ba§ ,^au§ Defterreid§ gefud^t l)atten, ba^ er fid£) für ba§ fe^t gerabe ju einer

proteftantifc£)en ®ro^madE)t aufftrebenbe ^^reu^en entfdt)ieb. 35on Sugenb auf

öerbanb i^n mit bem Könige ^^^ie^^^it^ H. eine innige i^reunbfc^aft. 3ßie üiel

biefer öon bem brounfd^meigifd^en ^aufe l)ielt, bo§ it)m für feine ©d£)lac^ten

mel)rere tüd^tige gelblierren unb Offiziere au§ feiner ^itte ftettte, jeigt ba§ gro|e

SSertrauen, ba§ er in mannigfad£)er SEßeifc gegen bie ^Jlitglieber beffetben bet^ötigte.

Sludt) mcf)rfa(^e ^^amilienbanbe umfd£)langen beibe Käufer. ^Ji-'iebrid^ bcr @ro|c
liatte be§ ^erjogS ©c^mefter (älifabet^ ß^riftine am 12. 3uni 1733, biefer ^^ilippinc

eiiarlotte, be§ ^önig§ ©d^mcfter, am 2. ^uli 1733 ol§ ©attin ^cimgefül^rt

;

eine jmeite ©d^mefter be§ ^erjogg aber, Souife 3lmalie t)atte ber 5ßrinä 3luguft

Sßit^elm, ein ©ruber beg Königs, am 6. ^an. 1742 gel^eirat^et. ^l§ ber Sieg
ber gran^ofen bei |)aftenbetf am 26. 3fuli 1757 bie furbraunfd^meigifd)en unb '^er^
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^ogürfien ßanbe bem ^^einbe ü6erttcfette, flüd^tetc fic^ ^. unb jd^Io^ bann mit

ben i^i^ii^äojen am 18. ^uguft ju -^annoüer eine gonöention ab , nad^ toeld^er

il^nen ba§ 3^üi"ftentf)um SStaunfd^meig = Sßolfenbüttel unter bem Sitel eine§ neu=

traten 2anbe§ eingetöumt , bem ^erjoge afier ba§ »^ürftent^um SlanfenBurg

at§ Slufent^alt^ort angemiejen mürbe. @r toottte auf biefe 2Beife fein 2anb öor ben

58ebrüdfungen ber geinbe möglid^ft fidler ftetten ; aber felbft anfel^nlic^e @etbgefc^enfe,

bie ^. bem fran^öfifdien gelb^errn ^er^og öon 9ti(f)etieu, ber in 33raunfd)meig fein

|)auptquartier auffc^tug, übcrfanbte, tonnten nid)t oerf)inbern , 'tio.'^ berfelbe mit

fc^meren Kontributionen unb anberen Lieferungen ba§ fd)on bitter !^eimgefud)te

Sanb bebrüdte. .^erjog ^. rief bem SDertrage gemä^ feine Struppen, bie im
Sager bei ©tabe ftanben

,
aurüc! , bie Sefe^l§t)aber berfetben moüten bem ^uf=

trage t^otße teiften. 31I§ aber ^erjog ^^erbinanb , l^axi^ Sruber , im ^Zobember

1757, nad)bem bie Sonbention öon|]eoen in (Jnglanb ticrmorien mar, ju 8tabe

ben Oberbefetit über bie gegen bie graujofen berbünbeten Gruppen übernommen
t)atte, nöt^igte biefer bie braunfc£)meigifc^en Otegimenter 3um SSleiben. @§ t)at

ben Slnfd^ein, al§ menn bie gurüdberufung berfelbcn bon ©eiten be§ ^er3og§

Ä. nur ein ©cJieinmanöber geroefen , um fein bon ben O^ran.^ofen befe^te§ l'anb

öor S3ebrü(Jungen 3U fd)ü^en. ©0 fafete aud) ber Äönig ^^riebric^ II. bie ©ad^c

auf. ©d)lo| fid§ bod^ um bicfc ^t\i auc^ ber Srbprinj Äarl 3öitf)elm i^crbi=

nanb auf§ ^Jlcue ben Unternel^mungen gegen bie f^ran^ofen an ; blieb bod^ -^per^og

Ä. in ber ^^olge^eit ftet§ auf ber ©eite ber iöcrbünbeten
, für beren ©ad^e er

fe!^r bcbeutenbe Opfer bradf)te. S)ie braunfd£)tDetgifd^en ßanbe mürben im ^e=

ginne be§ Sa^re§ 1758 fcf)neü öom f^einbe geräumt unb fielen bemfetben nur

nod^ öorübergetienb mieber in bie ^änbe. (Bro^ aber maren bie lnforbe=

rungcn, bie auc^ in ben folgenben ^a^ven an ba§ öanb gefteüt mürben; ein

§eer bon 10—12 000 ^ann mu^te e§ unterhalten, ^an f)offte unb "Eiatte

auc^ ein gute§ 9tfd^t auf ©ubftbiengelber bon englifdE)er ©eite ju {)offen. 2lber

ber %Qi> Äönig ®eorg§ II. machte biefe .^offnung ^u ©d^anben. ^itt öerlor

feinen @influ^; ©eorg III. unb beffen ©taatäfecretär 33ute ertannten feine 35er=

pflic^tung an. @ngtanb=^annober erhielt im i^i^ifi^enSfd^Iuffe burc^ reii^e fran=

jöfifd^e Kolonien einen beträd^tlic^en ^][Radf)t3un)a(^§. 35raunfdt)meig , ba§ ni(f)t

jum ^inbeften ju Snglanb§ SSefteu einen unt)ert)ä(tni|mä|igen .^raftaufmanb gc=

mad^t t)atte, burct) beffen gürftenföfine ba§ SSefte im ^^elbäuge get^n toar, er=

l^ielt bon jenem nid^t bie geringfte (Sntfc£)äbigung. 2)a§ mar für bie f^inanjen

be§ 2anbe§ ein anwerft t)arter ©df)lag ; bie ©d^ulbentaft mar fo t)odt) an=

gemad^fen, ba^ eine Sßerpfänbung be§ 2)omanialgut§ be§ ^^üi-'ften lux ©id§er=

fteHung ber ©täubiger bei 2Bcitem nid§t augreid^te. ^Prägung fd^Ied^ten @elbeg,

6infüf)rung be§ Sottofpielö tonnten nic^t t)elfen. 5)lan mu^te üielme^r ba§

©d£)limmfte fürd^ten: eine taiferlidfie 2)ebitcommiffion ftanb in m5glid£)er, ja

tDa|rfd£)einlidt)er 3lu§ftd£)t. S)a entfd§Io§ fid^ ber l^er^og 1768, um feinem unb

be§ Sanbe^ ßrcbit mieber aufju^elfen, ju einer Berufung ber Sanbftänbe. ^\n
Eam e§ ju t)eftigen (Erörterungen. 3Jlit leibenfd£)aftüd)er Erbitterung mürben

bem f^ürften alle bie ©inrid^tungen 3um S5ormurfe gemad^t, bie jum Stieil bon

größtem ©egen für ba§ ßanb gemefcn maren. SDie Stegierung getraute fid^

nid£)t, bie ^ö^e ber ©d^ulb offen anzugeben. ^Jlan öertoiHigte fdf)(ie^lid^ eine

neue J?opffteuer, eine er^öt)te Kontribution k., natürlidC) ni(|t ot)ne fid£) 3at)l=

reid^c ^riöilegien neu beftätigen ju taffen. S)a§ aüeg maren 5Jla^regetn, meld£)e

ben SSantrott beä ©taate§ nid£)t enbgüttig befeitigen fonbern nur t)int)aUen

tonnten. ?lt§ am 9. Slpril 1770 ber Sanbtag öerabfd^iebet mürbe, mar im
©runbe nod§ atte§ beim alten geblieben. S)a na^m fid^ ber Srbprinj Äarl

aöit^elm ^erbinanb, meldten S- 33. gferonce bon 9totenfreu| (f. b.) feit 1773

at§ ^inanjminifter i)auptfäd^li(^ unterftü^tc, ber fyinanabermaltung mit falt be=
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xcdinenbem @etfte an. @r riet^ SSereinfad)ung bcr ^of^altung, |)ei;ab|e^ung bet

?(^on irüf)ei- berminberten <g)eere§maii)t, 93ermeibung aUex unnü^en 2[u§gal6en an.

Slbev au(^ ba§ toaxen nur ^aHiatiömoBtegeln ; öon @runb au§ fonnte er ben

Scf)aben erft t)eiten burc^ bie mit ©nglanb unb ,g)onanb gejd^lojfenen ©ub[tbtcn=

Derträgc (1776—83. 1788—94. 1795). e§ toax getoi^ ein I)ö^ft fcebenflid^eg

Mittel beutf($e ßanbSleute iür ®elb einem fremben (Staate 3u überlafjcn, bamtt

fie füi- beffen S^ntereffen it)X Selben in bie ©dianje jd)lügen. ^ber e§ toar nid)t

freöeleS ©piel mit bem SSlute ber Untetf^anen, ba§ bei* ^ev^og trieb ; e§ war bie

bittere SanbeSnof^, toeld^e i'fin baju beranla^te. 6r tl^at e§ nid^t of)ne 3uftim=

mung ber 9lu§fd)üffe ber ßanbft^oft unb unter ber auSbrüdlirfien S^erpfliditung ben

au§ ben SSertrögen entfpringenben ©etoinn im ßanbeäintereffe p öertoenben; e§

toaren jebentaEg pm größten Tijnk gemorbene, nid^t auSgc'^obene ©olbaten, äu=

jammengeeilteS SSott au§ alter Ferren Sänber, öertiättni^mä^ig menigc 2Braun=

j(i)roeiger. SSei ^tnwerbung ber fpäter nadigefanbten 6rfa|truppen befallt ber ^erjog

au§brücfli(^, nur freitoittig ficE) melbenbe 5lu§länber, Sanbftreirf)er ic. anjunel^men.

iBeflagenSwerf^ bleibt ber ©(^ritt be§ ^er^og^ für bie 2luffajjung unjerer Seit unter

allen Umftänben, aber öon ©egen für ba§ Sanb ift er bod^ gemefen. S)ie

©(fiulbentaft be§ 2anbe§ tt)urbe baburd^ bon ^at)x ^u ^ai)x öerminbert. @§
rourbe t)ierburct) erft bie ^ögli(i)!eit ju einer gcfunben ^^inan^roirtl^jd^att ge=

geben. S)em gutmütt)igen ^er^og ^. toirb bie ^uftimmung äu jenen 5ßer=

trägen fcfiwer gefallen fein, aber er mar feit bem .Kriege ein anberer gemorben.

S)ie ^lofEi be§ 2anbe§ brücEte if)n tief nieber, nic£)t minber bie SSerfennung feiner

eblen SSeftrebungen, meiere bie Sanbftänbe in rüdfic^tSlofefter SBeife at§ „unnü^ unb

fd)äbli(i)" t)in[tettten. ^oc^ immer na'^m er fid) mit regem @ifer ber 3(iegierung§=

gefd^äfte an; aber, menn man bagegen feine frül^ere £f)ätigfeit in Setrad^t

3ie^t, laffen fid^ l^ier mitunter bie ©puren be§ Sllter§ nid^t berlennen. @r [tarb

am 26. ^ärj 1780. ©eine geiftboHe ©ema^lin, Weld^e an allen feinen gei=

ftigen Sntereffen leb'^aften 3Inti)eil nolfim , überlebte il^n um biete ^atjre
; fie

ftarb erft am 16. ^^ebr. 1801. ^er^og ^. berbanb mit ben beften 2lbfi(^ten

für ba§ SBo'^l feine§ ßanbe§ einen fd^arfen, praftifi^en SSlidf unb eine unermüb=

i\d)t 9trbeit§fraft , bie allen Stufgaben feiner ©teEung , aßen 33ebürfniffen feiner

Untertanen in gleid^er äBeife gered£)t 3U merben fudE)te. Slufgemad^fen in ber

franäbfifd^en Silbung ber 3eit trug er bodt) ber bamal§ mäd^tig aufblü^enben

beutfdf)en Sitteratur ein offenes 9}erftänbnt^ entgegen toie !aum ein ^meiter f^ürft

feiner 3ett uni> fud^te mit ©rfolg ber neuen ®eifte§rtd^tung in feinem Sanbe

eine ©tätte p bereiten, ©eine %oä)ttx Slnna Stmalie toirfte im ©inne be§

33ater§ toeiter. 3)urd£) fie begann bie litterarifd^e ©lauäjeit bon Söeimar, toeldf)e

unter i'^rem ©ot)ne ^erjog £arl Sluguft ben ^b^epunft erreidjte. ßeutfeligen

2öefen§, I)eiteren ©inne§, mar Ä. aud^ fro'^em ßebenSgenuffe oft mel^r al§ biÖig

jugetl^an. 3lber niemals erlangten feine ©unftbamen aud^ nur ben geringften

(Sinflu^ auf feine 9tegierung§gefd§äfte. S)a^ Ä. bie politifdf)en ^^ragen ber

Seit richtig beurt^eilte, l^at bie (Sefd£)id^te ^nnaä) ^ur @enüge ertoiefen. ©eine

I)o^en Sßerbienfte um bie innere ©ntmicEelung feiner Sanbe, bie bon 9Jltt= unb
Ütad^mett oft auf ha% Unbittigfte berfannt finb ,

fid^ern ii)m in ber S9raun=

f(i)meigifd^en ®efd^idf)te einen e"^renboHen 5pia^ für alle Seiten.

5p. !^immexmann.
^ ^orl 2BiII|Clm ?5frbinanb, ^erjog ju SÖraunfd^meig unb ßüneburg,

ättefter ©o'^n be§ ^erjogg Äarl I. unb feiner (Sema'^lin ^^ilippine 6l)arlotte.

einer ©dE)toefter griebrid^§ be§ @ro^en, mürbe am 9. October 1735 3U 3Bolfen=

büttet geboren. @r mud^§ in ben geiftig fel^r angeregten .^reifen auf , meldte

feine (&itexn, befonberS in Sraunfdlimeig, um fid^ 3U berfammeln mußten, ©eine

erfte ßr^ieliung, bie b. SBittorf, ein leid^tfinniger Sebemann, al§ ^ofmeifter
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textete, war bon ^ifegriffen ni(f)t frei. Slber balb würbe bcm 5ßrinäen in bcm
tDÜrbigen 2l6te Sferufalem ein öorjügtid^er Sel^ver geroonnen, ber auf feine ganje

geiftige unb religiöle SntloicEeluug ben na(i)f)attigften @inf[u^ ausübte. Sr er=

^iett eine grünblid^e öielfeitige i8ilbung, Welcfie er burd^ ben S3ejuc^ be§ neu=

gegrünbeten Sottegium ßarolinum in S3raunf(^tt)eig , fotoie burd) Steifen , bic er

1751 unb 1752 in .^ollanb , gi^anfreid) unb Seutfc^ianb unterna'^m, nod) öer=

öottfommnete. ^JJlit öeibenfd^aft War Ä. 2ß. 9^., jumal in feinen jungen Staaten,

Sotbat. @r t^at fi(f) im fiebenjö^tige Kriege auf ba§ 23ortt)eiI'^aitefte ^erDor.

3In ber ©^i^e ^toeier ^Bataillone erftürmte er in ber ©(i)Ia(i)t bei ,g)aftenbedE eine

feinbüd^e Satteric, unb nid^t ^um toenigften burcf) fein !üt)ne§ Eingreifen toäre

ber 2;ag für bie öerbünbeten Struppen fiegreict) geroorben, roenn nic£)t ber .^er^og

Bon ßumbertanb in unbegreiflicher Äopf(ofig!eit ben SiüdE^ug angeorbnet §ätte.

%l^ ^er^og ^arl mit ben ^^ranjofen bei i^rem (Sinrürfen in bie braunfd[)roeigifd^en

Sanbe eine ßonöention abgefc£)loffen ^atte, toollte ber Srbprins Ä. SCß. 'Q. auf

Steifen gelten. 2luf bem Söege nac^ .^ollanb traf er in .pamburg feinen Of)eim

.^erjog gerbinanb, ber an 6umbertanb'§ ©teile ben Dberbefe'l)! übernommen '^atte.

2)ur(i) beffen bringenbe 25orftettungen bewogen, fiel) bem Kampfe toiber bie ^ran=

äofen aufs Steue anjufc^Iie^en , natjm er an bemfelben ti^ pm 3^iieben§fc^lu^

ben rul^müollften 3lnt^eil. ^n ber ©d§tadl)t bei 3Jtinben üor3ügli(i) errang er

ftd^ neue ßorbecren. ^önig gi-'iebric^ fang fein s3ob in einer £)be; er War ber

2lnfi(^t, ba^ bie Statur ben Jüngling ju einem gelben beftimmt ^abe. 3lm

16. i^anuar 1764 öermäl^lte fiel) ber (Srbprinä ^. 3Ö. x^. mit ber Soc^ter be§

^rinjen ^^riebrid^ Subwig Pon 2öale§, 9lugu[te, bie i^m eine anwerft rei(i)e 3Jlit=

gift aufü'^rte. ^m ©pätfommer 1765 bradl)te er bie ©attin nac^ (Snglanb, wo
biefelbe \f}xe ©ntbinbung abwarten fottte. 3lt§ fie bem ©rbprin^en Äarl @eorg

2luguft am 8. gfebruar 1766 ba§ ßeben gefd^enlt ^atte, trat ^. äß. g. balb

barauf eine längere Steife an. (Sr begab fid^ 3unädl)ft nact) ^^rranfreid^ , wo er

mit gieren überl^äuft würbe. SScfonberS bemühten fid) in 5pari§ ber ^of unb ber

l^o'^e Slbel, il^n buri^ g^efte alter 3lrt au feiern, ©ein ?luftreten war fürftlid^,

entfpredl)enb bem 3lnfel)en feine§ .^aufe§ unb beffen ^^'^ntilienPerbinbungen ; er

äeigte fic^ niemals fo freigebig unb glän^enb wie auf biefer Steife. Stillt

rainber gern als in ben ariftofratif(^en Greifen per!el)rte er mit ben geiftigen

©rö^en ber äöeltftabt. ©o Por Stllem mit 5Jlarmontel, ber Pon bem |)eräoge

ftetS mit großer 93ere^rung fpradl). 5Bon f^ranfrcid^ ging er ^unüd^ft in bie

©dljWeiä, befu(^te 93oltaire in SSernet) unb reifte bann nac§ i^talien. Sangere

3eit Perweitte er in Stom. Slud^ f)ier fanb er eine fo et)renPolle Slufna^me, wie

fie faum je einem proteftantifdl)en ^rin^en p 2t)eit geworben. Gittern anberen

S5erfel)r aber jog er ben Söindlelmann'S Por, mit welchem er unermüblid§ bie

reid^en ^unftfdt)ä^e ber ©tabt Stom unb ii^rer Umgebung befidl)tigte. !öiS ^Jteapel

bel)nte er feine Steife au§ unb tttjxk bann über ^ßariS, wo er mit feiner @e=

ma'^lin wieber äufammcntraf , nacl) ber ^eimatl) prücf. S)a§ Sanb befanb fid^

ju jener 3^^^ gcrabe in ber traurigften Sage, bie O^inanpof^ f)atte nadl) bem

ftebenjä^rigen Kriege i^ren ©ipfel erreicht. ©cl)leuntge -^ülfe war bringenb Pon

9töt^en. S)iefe würbe bem Sanbe Por Willem burd^ ben ©rbprinjen gebrad^t.

2öie er burd^ finge ^aferegetn befonberS mit §ülfe be§ @ef)eimen Statl)§ ^Jföroncc

P. Stotenfreuj (f. b.) ben ßrebit beS SanbeS wieber^erftetlte unb eine grünblid^c

Drbnung im ginanawefen fd^uf, ift in einem frü'^eren ^iluffai^e (f. Äarl I.) bereits

gefdl)ilbcrt Worben. ^it Stfd^t Perel^rten i:§n bie Srounfdt)Weiger wie als tüdl)tigen

^riegS^elben
, fo als Stctter beS SanbeS Por bem finanäietten SSanferott. ^IS

fein Sßater am 26. 'JJtdrä 1780 geftorben War, trat i?. 205. f^. bie Stegierung

beS ^erpgtl^umS an. @r fül)rte biefelbe in e(f)t lanbeSPäterlid)em ©inne, fpar=

^JtUgeni. beutic^e SBiograJJ^ie. XV. 18
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jam utib f)au§!^älten|(i), aber tool^lloottenb
, ftet§ auf ba§ Sefte ber Untcrt{)anen

!6eba(f)t, gemäßigtem goi-tfd^tittc nid§t abgetüanbt. ^^m tDtbetftanb alle§ getDalt=

fame 2)ur(i)gteiien. @r betraditete bie ©arf)e öon allen Seiten, geftanb aö=

toei(i)enben 5lnfid)ten it)i'e 23eve(i)tigung ju unb zögerte mit bem @ntjci)lufie.

©eine S^atfraft tourbe baburd§ ni(i)t feiten in Bebentlitfier SBeife gelätjmt. ^^iid^t

nur in feinen ^ctbjügen, auci) bei feinen 9iegierung§'^anblungen tritt biefer 3^9
beutlic^ '^eröor. ^Begegneten feinen ^tänen, bie er mit einftdötiger 33ebä(f)tigfeit

entn)orfen, größere ©ciitoierigfeiten , erregten fie namentlich ben äßiberfprud)

weiterer Greife, fo gab er fie mitunter auf l^albem SQÖege tt)ieber auf. Sefonberi

tt)ar ba§ ber i^aU, wenn er fic^ in äBiberfl^rucE) mit feinen ßanbftänben wußte,

©eine ©parfamfeit erf(i)ien jutoeilen brürfenb unb übertrieben , aber 5liemanbem

legte er größere 6ntbel)rungen auf al§ fic^ felber. Sind) litt bie SSermaltung

be§ 2anbe§ babur(^ in feiner Söeife. ^m ©egent^eil fud^te er atte ©inrid^tungen

ätocdmäßig Weiter ju enttoitfeln. 6r jalitte feinen SSeamten meift nur fel^r mäßige

@e]§alte, aber er jog bod^ auc^ toieber tüiiitige Seute gegen l^öl^ere ißefolbung

gern in feine S)ienfte. ©0 tjor Willem ben f^'i-'^ilierrn ^. 31. ö. <g)arbenberg (f. b.),

ben fpäteren preußifd)en ©taat§!anäler dürften ö. ^arbenberg, ber 1782—90
al§ braunf(j§toeigif(f)er ©e'^eimratl) eine rege jll)ätigfett entfaltete. Ueber'^aupt

befe|te er t)öl)ere ©taat§bienerftellen mit fe'^r cinftd)t§öotten Männern. 9lußer

^5feronce b. Ütotenfreu^ , ö. ^raun (f. b.) finb "^ier bcfonberS nod^ ber ^ofratl^,

fpätere @el)eime 9iatl) ^ü'^ner unb ber ©e'^eime Öegation§ratl)
,

fpätere tt)eit=

^3l)älif(^e ©taatSrat"^ ^enneberg ju nennen. S)er ^jer^og Wanbte befonber§ bem

(5r3iel)ung§tt)efen eine fel^r große Sorgfalt ju. @r fui^te aud§ '^ier ben goi'berungen

ber 3ett mögli(^ft geredet 3U werben, inbem er ben wol eiuäig baftef)enben 3}er=

fudl) mad^te, ba§ gefammte grjie'^ungSWefcn be§ 2anbe§ öon ©taatSWegen nadf)

ij'^ilant'^ropifd^en ©runbfä^en umäugeftatten. ®iefer ^lan würbe boräüglic^ burdf)

ben @e!^eimen 9tatl) ö. ^arbenberg unterftü^t. '!))tan Wottte bie S^eitung ber

©d^ule ber ^häjt üoltftänbig neljmen unb fie bem burd^ 55erorbnung Dom
12. 3^uni 1786 neugegrünbeten ©(^ulbirectorium übertragen, ba§ über alle ©c^ulen

in ben ©täbten unb auf bem Sanbe, bie fämmtlidien Seljrer, aud^ über bie @eift=

lid^en, bie an i'^nen befcl)äftigt waren, bie unumfd^räntte Sluffidjt fü'^ren fottte.

ßampe "^atte ein umfaffenbe§ @uta(i)ten geliefert. S)affelbe enthielt aud^ 9}or=

fdl)läge jur Umgeftaltung ber tl)eologtfc^en (Sr^ieliung, ju bereu 3lu§fül^rung man
ben Dr. 35al)rbt nad^ |)elmftebt berufen modite. S)od^ fonnten Weber ,^arben=

berg no(^ ber |)cr3og biefen legten Entwurf gutheißen. Um S)ru(f, SBerlag unb

Setrieb neuer braud^barer ©d|ulbüd^er ju bew ertfteHigen unb ju erleid^tern,

grünbete ßampe mit Unterftü^ung ber 3legierung bie ©d^ulbud^l)anblung in

35raunfdl)Weig. ^aum war aber bie neue SSe'^örbe errid^tet, al§ auä) fc^on ber

lanb[tänbifdE)e 2lu§fd^uß mit l)eftigen @inWenbungen lierOortrat, obWol unter ben

ßanbegbefiberien SScrbefferung be§ ©d^ulWefenS jum Defteren geforbert war. 5Jtan

erblicEte in ber 9leuerung eine Ueberfd^reitung ber lanbe§l)errlidf)en Sefugniffe.

5Die @eiftli(^feit War äußerft erregt; e§ erwudl)fen für eine gän^lidlie Trennung

öon ©dC)ule unb ^irc^e erl)ebli(i)e praftifd^e ©d^wierigfeiten barau§, baß bie

2el)rer jumeift anä) Äird^enbienft ju öerfcl)en l^atten; ber ©tabtmagiftrat öon

Söraunfd^weig weigerte fii^ ba§ ^artineum bem ©d^ulbtrectorium ju unterfteüen.

6§ Würbe eine Sommiffion eingefe^t, weld^e bie ©renjen ',Wifd§en Sonfiftorium

unb ©c^ulbtrectorium fcftftetten foHte. S)er ftänbif(^e 9lu§fii)uß forberte bie 3luT=

na'^me jWeier feiner ^itglieber in ba§ S)irectorium. 3ltte biefe SBeiterungen öer=

anlaßten, baß bem t^cr^oge bie ©ad^e grünblid^ öerleibet Würbe; jwar bel^iclt er

\iä) bie beanfprud^ten 33efugniffe auSbrücflid^ öor, aber löfte bodf) burdE) eine Söer=

orbnung öom 6. 3l|3ril 1790 ba§ ©d^ulbirectorium Wieberum auf. ^Kd^t minber

erfolglos öeiiiefen S^er'^anblungen in Setreff einer Verlegung ber Uniöerfität
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^etmftebt nad^ 2öolienbüttel ober 93raunj(^toeig. .^etn S^^^H, ba^ jumal an

le^terem Orte fid^ mand^e ;3^nftitute nu^bringenb mit il^r f)ätten öeretnigen laffen,

tDät)renb fte in i^rem bamaligen 3uftttnbc mit ben in ber 'Jiä|e autÖIülCienben

©c^ttjefteranftalten ^aUe unb ©öttingcn nii^t gleid^en (5c£)ritt ju t)alten t)er=

mo(i)te. 5Dod) 3ogen fid§ bie 9}orbcratt)ungen , bie jeiten§ ber 9tegierung §QUpt=

jädf)li(i) Jparbenberg al§ Kurator ber Uniberfität leitete, in bie ßänge unb nat^

Sluäörud) ber fran,jbfifd§en 9leöolution toie Bei ben nad^fotgenben Äriegätoirren

gerief^ bie ?lngetegen^eit balb ööttig in ©tiEftanb. dagegen trugen be§ i^erjogä

SBemü^ungen für SSerbefferung be§ ©d^ulmefenS in anberer iße^ie^ung i^re guten

f^rüd^te. 2)ag Äat^arineum in 58raunfc£)tt)eig erhielt unter .g)eu[tnger'§ Leitung

Oortrefflic^e @inridf)tungen unb tüchtige !^e^rer. 2)er unermübtid^en 2:^ätigfeit

3^un!er'g (1798 öon einem ^agbeburger ^farramte nad^ 35raunfd^tt)eig betufen)

gelang eg, au§ ber @arnifon= unb aöai|enjd£)ule eine ^ufteranftalt ^u fd^affen,

bie ©eminaranftalt im Söaifen^aufc ju ^raunfdf)toeig neu ju orbnen unb ein

S5orjeminar inä Seben p ruien. ®a§ ßonfiftorium würbe angetoiefen, ba§

©d^utroejen auf bem ßanbe ju beauffidf)tigen unb tt)unlidt)ft ju förbern, bie @eift=

üä)tn 3ur regelmäßigen Söifitation il)rer (5dt)ulcn anjulialten k. Sind) im Äir(^en=

toefen jud^te Ä. 2B. }^. jeitgemäBe Umgeftaltungen ju treffen. <B<i)on feit einiger

3cit tjatte man ^medfmäfeigere liturgifd^e 3lnorbnungen unb einen öerbefferten

Sanbe§fatedt)igmu§ geforbert. 3luf 35orf(^lag be§ ©eneralfu^jerintenbenten Lüfter

fiatte befonberS bo§ geiftlid^e ®erid£)t SraunfcEitoeig 1794 "hierauf bejüglid^c

2Bilnfdt)e geäußert unb bie t^eologifc^e f^acultät ju ^etmftebt fict) in einem öon

,!pen!e öerfaßten ®uta(f)ten pftimmenb au§gefproct)cn. ^ber bag ßonfiftorium

öermarf bie geplanten 'Jieuerungen auf ba§ ©ntfd^iebenfte unb ber ftänbifd£)e 3lu§=

fd^uß trat bemfelben bei, fo baß e§ bei ben bi§t)erigen guftänben fein SBetoenben

6el)tett. S)amit trat Ä. äö. ^. , mcld^er in feinen planen bei bem größten

SL'^eite ber ©eiftlid^feit be§ i^anbeg Potte Unterftü^ung gefunben ^atte, tion

toeiteren 9leformPerfud§en auf einem ©ebiete jurlicE, auf weld^em er bei ruhigeren

3citen, jumal unter ^enle'ä S3eiraf§, no(^ 5Jland^e§ l)ätte errei(i)en fönnen. (Segen

2lnber§gläubige mar ber ^erjog fe^r milbe gcfinnt; 9leformirte, Äat^olifen unb

2Juben l^atten fiel) burd) it)n mancher langcrftrebten f^rei^eiten unb a3ercd)tigungen

ju erfreuen, (jiner grünblid^en Umgeftaltung bebürftig erfd^ien öor Ottern aud^

bie @erid^t§= unb ginanjöermaltung , bereu öermidCelte SSer'^ältniffe nur \6)Xotx

einen Ueberblidf geftatteten. %n 3öirfung§£tei§ ber 3^ufti3= unb 23erroaltungS=

bel^örben mar auf ba§ innigfte in einanber öermadE)fen, bie gompetenjabgreujungen

ber äa'^lreid^en ®eri(f)t§ämter liefen rounberlid^ buri^ einanber '^er unb einer

fd^netten, fidleren ^ed^t§pflege ermud^fen baburd) unjälilige ©dl)mierig!eiten. 5le^_n=

Vi^ \>a& t^inan^mefen. 2)ie ©teuern mürben tt)eil§ in bie ßanbrenteifaffe,

f^eitS in eine 3lnja^l t)eräoglidt)er Waffen er'^obcn, jmifdfien benen beftänbig 5lb=

red^nungen, |)in= unb ^erjat)lungen ftattfinben mußten. 3Ju i5fotge biefer (5in=

xid£)tung, bie eine unper^ltnißmäßig große 3<i^)l öon ^Beamten erforberte ,
ge=

ftaltete fid^ bie 9}ermoltung äußerft foftfpielig. Söä'^renb tnbeß ber iperjog,

Pietteid^t au§ @c£)eu üor neuen Sonflicten mit ben ©täuben, e§ unterließ, burd^

Söcreinfad^ung be§ @efd£)äftggange§ unb 33erminberung ber 33el)örben l)ier 5lb=

l^ülfe 3U fd^affen, ftrebte er baneben, auf anberem äöege 'ba^ Sanb öor einer

äöieberEe^r ber ehemaligen ©d^ulbenlaften ju bemal)ren. 3tn bem berüt)mten

©d^ulbenebict öom 1. ^ai 179-1 !nüpft er au§ freien Stürfen bie 33elaftung be§

Äammergut§ mit ©c^ulben, bie SSeräußerung unb 25erpfänbung Don S)ominialgut

an bie 3uftimmung ber Sanbftänbe unb binbet fic^ fonad^ felbft bie .^änbe, bamit

„ba§ enge 33anb 3mifd£)en bem Söo'^lftanbe bc§ Snube§t)errn unb ber (SJlücffeligfeit ber

Untertlianeu nie möge gef($mädl)t ober mol gar aufgelöft merbe," 2Bte mcife biefc

felbftlofe Maßregel be§ dürften für \>a^ 2öol)l feinet Sanbe§ beredt)net mar, "^at

18*
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jic^ einige ^a^x^t^ntt fpäter unter feinem untoürbigen @nfet, bem .iperaoge

,^arl II.
,
jur ©enüge gezeigt. Um üBett)aupt bie Saften ber Untert^anen nad^

.j¥rä|tcn 3u cxleid^tern , f)ob bet t^jcrjog fc£)on im erften ^atjxt: feiner 9tegierung

bie .^Dpffteuer auf unb ermäßigte fpäterl^in bie Kontribution unb bie SlccifegefäHe.

3)a§ (Staatsgut exful^r nic^t unwefentlic^e SereidEjerungen. 31I§ einen banfen§=

werttien @ert)inn mu^te man, pmal für ben Stugenblid, ben mit bem ^annöüer=

fcfien ,^urf)aufe aBgefcf)Ioffenen 9lece^ öom 4. October 1788 betrac£)ten, burd}

todöjen bie bislang gemeinfamen "^aräifdien (SJüter biS auf bie 33ergtoer!c am
Unterl^arj unb einiget 2lnbere aufgefEieitt tourben. 33raunf(^meig ert)ieU in %
be§ Territoriums l^öc^ft toertliöolle i^oi^ten, ^annober in ^7 bie ©tobte ^eUn=
felb, ®runb, Sßilbemann, Sautent^al unb ben SSergbau beS Dber^ar^eS. ße^terer

erforberte fel^r bebeutenbe 3uf<$üffe- 2)ie StuSfü^rung be§ 9tei(^Sbe|)utation§=

:^auptf(^luffeS öom 25. gebruar 1803 toanbte bem ^erjogtfium reiche 2)omänen

5U. @§ mürben in 5o(ge beffelben bie @ütcr be§ ©tiftS ©anberS^eim unb ber

i!^m incorporirten Älöfter SSrun§f)aufen unb Ätu§, ber Stifter ©t. 331afii unb

St. 6t)riaci in SBraunfc^toeig , bc§ ktofterS ©t. Subgeri bei ^elmftebt für ben

©taat eingejogen. ©0 mar bie t^finanjlage bei Seenbigung ber Stegierung .ßarl

SGßilf)e(m i5feibinanb§ äu^erft 3ufriebenftefl.enb. 91ebenlE)er mürben auf Slnregung

unb unter t^ätiger SeÜ^ülfe eineS ber ©r^ietjer be§ Qrbprinjen, be§ ©e^eimen

^fuftijratl^S ßeifemi^, S)id§terS beS „^utiuS üon2arent", mefentlid^e SSerbefferungen

im ^rmenmefen getroffen, getoerbüc^e tlnternet)mungen öom |)er5og in§ Seben

gerufen, mit bem 5Bau guter diauffirter Sanbftra^cn eifrig ber Anfang gemacht.

9lic^t am menigften lag bem ^er^og bie iBerfcf)önerung feiner Ülefiben^ftabt am
^Öerjen. 2>ie nu^toS getnorbenen S^eftungSroerfe mürben abgetragen unb an beren

©teEc unter ber Seitung beS SSaumeifterS $. ^. Ärat)e, ben man öom 9l^ein

f)atte fommen laffen, anmut^ige ^^romenaben angelegt, freilief) mar ber SBlidE

be§ .^eräogS, menngleid^ er fclbft eine 5ln3al)t neuer @ebäube auffül^ren lie^ unb
äugleid^ ^Priöatleuten ben Sau tt)unti(^ft erleiditern lialf, immer nur auf baS

9tü^li(^e gericf)tet. S)em mittelaltcrli(^en 3lnfef)en ber ©tabt Sßraunfd)meig ge=

]ä)a^ burcE) 5lbbru(i) intereffanter 33aubenfmäler erl§ebli(f)er Eintrag, bie sa^lreict)

im Sanbe jerftreuten ©c^löffer tourben eben f)inge^atten
,
3um X'^eil t)raftifd)en

3toec£en eingeräumt. Slud^ für bie .^unftanftalten, namentlich bie ©ammlungen
feines 9}aterS, l)at ber .^erjog ni(i)t oiel aufgetoenbet, obtoot er geittoeife firf) mit

ber 2lbft(^t trug, eine .^unftafabemie in Sraunfd^toeig ^u erriä)ten. SGßenn er

fogar bie reiften ©c^ä^e beS toolfenbütttcr 3eug^aufeS, bie foftbaren Ütüftungen

frül^erer 5)titglieber beS f^ürften^aufeS öffentlicE) öerfteigern üeB, fo entfbrac^ eine

fot(|e ^a^regel immer'^in berma^en bem ©eifte jeneS rationaliftifcEien 3eitalter§,

ba^ bie geitgenoffen aud) l^ierin ben fparfamen, '^auS^älterifdien ©inn beS öerjogS

ju rül^mcn fanben. 2ltlerbingS lag ^inreidienb 5lnla§ öor, boS lanbeSöäterlic^e

SCßalten beS ^yürften banlbar anjuerfenncn. S)er perfönlid^en 5lnregung .^arl

SBil'^elm g^erbinanbS finb faft alle f^ortfdiritte im ©taatStoefen ju öerbanfen.

-TJlit ben ©taatSbertoaltungSgefd^äften bis in bie fleinften ©insel^eiten öertraut,

erlebigtc er mittelft einer betounberungStoürbigen 3lrbeitSfraft unb StrbeitSluft

unb in gleicher Sorgfalt unb ^^ünftUd^feit bie toic^tigen unb bie untoid^tigen

9tegierungSgefdE)äfte. ^Jte'^rfacf) gab baS Sanb ber innigen Söere^rung SluSbrudE,

bie eS für feinen dürften §cgte. 9lber fein Sob toiegt f(^roerer als baS, toeld^eS

i'^m ber S^einb ertl^eilte. SSei Eröffnung ber ßanbftänbe ju Gaffel äußerte fiel)

ber toadEere toeftp^älifdie OJtinifter ©imeon öoll rücE^altSlofer 3lnerfennung : „53raun=

f(^toeig mar glücElic^ buri^ bie äöeiSf)eit unb gute Sßermaltung feineS dürften."

'Dieben biefer emfigen 9legentenmirffamfeit ^at ^. 3B. x^. eine fe^r auS=

gebe'^nte X'^ätigfeit im S^ienfte ber preu^ifc^en Ärone entfaltet, .^ier mar er

als |)eerfüt)rer toie als S)iplomat unb Serat^er ber Regierung auf baS 5Rannig=
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fad^fte bejd§äitigt. ßr ijatte ben Dtang eine§ pveufeifdien @cneratielbmarj(i)att§

etlialteu unb toav 6t)e| eineä in öatberftabt garnijonirenben magbeburgifd^en

DtegimentS, loeli^eä er nid^t o{)ne gro^e Soften ju einer ^uftettrup^je be§ ^eereS

l^eranpbilben juckte, ©ein !leine§ Sanb öeftrebte er fidf) Oon ber t)ol^en ^olitif

mögüd^ft fern ju l£)alten , um ben auibtütjenben SQßo'^lftanb nid^t auf§ ©piel ju

je^en. (5r '^atte ben ©firgeij, nur burd£) feine ^erjönüd^feit @influ§ 3U erlangen

bei ©rlebigung ber ^^^^agen, ttield£)e bamal§ bie äöett beroegten. ,g)ier erfjielt er

batb eine jel^r gro^e Sebeutung, ber feine wirttid^e 5!JladC)t[tettung wenig entf^jrad^.

SDa§ jeigte fid^ fel§r beutlidE), tt)enn e§ galt mit eigenen .Gräften ben poUtifd£)en

^nfid^ten giücf^att ju öerfd^affen. Ueber'^aupt wirfte bie 6nge feine§ ®taat§=

toefenS, beffen ©d^ulbenmenge i^m freie SBetoegung fetten geftattete, bie t)icrburd§

cntftanbene ©emötinung ftet§ mit ©d^mierigfeiten äu fämpfen, bie er met)r bet)ut=

fam 3u befeitigen al§ füt)n öon fid^ 3u [tofeen fu^te, auä) auf ba§ ©Htmerfen

^otitifd^er ^läne ungünftig ein. Sr toar ein gcloanbter Sititomat, fd^arf beob=

ac^tenb, fatt beredfinenb, aber ju biet ertoägenb, fein Staatsmann ^öl^eten ©tile§,

ber mit ber ruhigen (5idt)ert)eit be§ @enie§ bie einmal gefaxten 5^täne feft «nb
cntfc^ieben öerfolgt. ©ein ängftlidE)e§ Seftreben, 3lIIe§ o'^ne Xabel au§3ufüf)ren,

Iie| il^m aud^ einen großen SBurf niemals gelingen. 6r feierte fidf) forgfam an

bie Meinungen 3umal ^öt)ergeftet[ter ; ein :t)Iö^lid£)er ßintoanb tonnte i^n ben

beftentmorfenen 5ptan Ieidt)t mieber öertoerfen laffen. 5Dabur(i) mürbe feine %^aU
fraft gelätjmt, hie Unentfd^Ioffenl^eit, Sebad^tfamteit feine§ 2Befen§ ju bebentüd£)er

^öl^c gefteigert. 2)a§ ^at fid^ jumat in ben f))äteren g-elbaügen auf§ i?larfte

ermiefen. (Sr f)atte mand^e 3üse wtit feinem D'^eim fji-'iebrid^ bem ®rof;en ge=

meinfam. ©dt)on bie großen blauen 9lugen erinnerten an i^n; er t^eilte mit

il)m bie S}ortiebe für fran^öfifi^eg äöefen unb franjöfift^e ^Bilbung, öon ber fidt)

fein Sßatcr ^arl I. meit freier gemad^t l)atte, ben l§au§f)ätterifd§en, ftrengen ©inn,

bie 9lid§tad)tung bes einzelnen 3fnbitiibuum§, bie ^^teigung für ^uftf, in ber -W.

äß. S- .^erdorragenbeS leiftete; aber e§ fehlte i'^m ba§ ©eniale bei großen

Äönig§ in ber .g)eerfül^rung mie in ber ^45olitif, menn anä) mand^e ©inaellieiten

oft an if)n erinnern. ^^i^iebridE) IL fd)en!te feinem Steffen ein fel^r großes 9}er=

trauen. SBenn er aud^ jeitmeife , mie mäl)renb bes baierifd^en ©rbfolgefriegs,

itieftig über bie Unfd^lüffigfeit be§ §eräog§ erzürnt toar, fo tie^ er i^n hoi} f)äufig

an ber 33eraf^ung toid)tiger 5^*agen nid£)t unmefentlid^en 3lntl)eil nel)men. ^. SB. g-

mar ein unbebingter 3lnt)änger ber preu^ifd^en ^^olitit jumat gegen ba§ öfter=

reid£)ifdC)e .^aifer^auS. S)a§ 5luftreten .Raifer ^ofepl)§ II.
, ber Oon i^m beab=

fi(i)tigte 9lu§taufd^ ber !)iieberlanbe gegen Äurbaicrn erregten SSeforgni^ bei faft

atten dürften be§ 9leid^l öor ber bro^enben Uebergetoalt be§ ^abSburgifd^en

.^aufel, 2tber bie befonnene nüd^terne 3latur Aiarl äBil^elm f^erbinanbS manbte

fid^ bennod^ öon allen planen ab, bie i^nt feinen praftifd^en ©rfolg Dcrfprad^en.

?ll§ il)n mef)rere ber fteineren dürften, mie ^arl 5luguft öon SGßeimar, ber Süi^ft

öon S>effau, ber ^erjog öon ©ot^a ic, ju einer ^Bereinigung aufforberten, l^ielt

er ben ^^lan für einen fd^önen patriotifd^en Sraum, o'^ne ^4^rcu^en§ ^itmirtung

für unau§füf)rbar. 21U aber öon biefem au§ bie ©rünbung beä gürftenbunbes

gefd^al, fc^lo^ aud^ er fid^ bemfetben an. ©ein bamaliger 5Jiinifter ö. ^arben=

berg mirfte auf ba§ ßeb'^aftefte für biefen 33unb ; anä) ßnglanb unb ^annoöer

tourben burd^ biefen für benfelben geroonnen. "Jiur einen 9}orbe^alt mad^te bem
.^erjoge bie ungünftige i^inan^lage feine§ i3anbe§ 3ur ^flid^t , ba§ bei ber 5eft=

fe^ung feine! ßontingentS bie 58eftimmung barüber immer öon feinem eigenen

©rmeffen ab!§angig bleiben foüte. ^ad^ ^riebridC) II. 2obc glaubte man mol,

ha% ber ©influ^ be§ ^er^ogl in 33erlin nun ein ma|gebenber merbcn toürbe.

Slber er l)atte gar nic£)t ben @f)rgei5, einen foldl)en bort geltenb ju mad^en. dlm
gclegcntlid^, meift in ^0^9^ an i^n ergangener 9lufforberung , trug er feine 5ln=



278 "^otl SCßill)eIm gerbinanb, ^. 3. 28raunfd§h3eig u. Süneburg.

fiti^ten bort bor, öor^üglid^ in '»D'lilitärangelegen'^eiten. 9)lan erbUcEte in il§m

jc^t ben erftcn gelb'^errn feiner 3eit. 21I§ ber <g)erj09 ^^^ ®otI)a mit bem
.g)eräoge üon SBeinior über bie ©rünbung eine§ gürftenbunbeS öerl^anbett, jrfireibt

crfterer: „9liemanb 3lnber§ foHe bae ^tx^^tex befel^tigen qI§ ber Jperäog öon
S3raunjrf)tt)eig ; er »ütbe e§ \iä) jur (Sl^re |d)ä^en unter it)m ju bienen." 9lo(^

erl^öl^t tourbe ber Ärieg§rut)m be§ <g)eräog§ burd) bie Erfolge, bie er 1787 mit

leiditer 'DJiül^e in ^oEanb errang. 2ll§ .l^önig griebridE) äßill^elm II. fid) ent=

fc^Ioffen 'fiatte mit getoaffneter |)anb in bie Ijoüänbifd^cn äöirren ju ©unften ber

oranijdien 5)3artei einzugreifen, eri)ielt Ä. SB. Q. ben Dberbefel^l über ba§ freu=

^ifc^e |)eer. Df)ne offenem SBiberftanbe ju begegnen, burd^jog er ba§ Sanb. @r
eroberte Slmfterbam unb brad^ bamit bie ©egentoe^r ber re^ublifanifd)en ober

patriotifc^en Partei. 2)ie 5Had§t beg grbftatf^alterS mürbe neu toieber I)erge[teEt.

2)er .^erjog erlangte aud) bei feinen ©egnern ein fel^r bebeutenbeS S(nfel)en. ^)ll&

bie Patrioten 1789 ben ^lan gefaxt l^atten au§ ben ^^roüinjen Trabant unb
5tanbern eine Ütepublif ^u bilben, forberten fie i!§n auf fid^ an i!§re ©pi^e ju

ftejfen unb fidierten i'^m bie .g)errfd^aft über ein au§ ben ^roöin^en Simburg,

©eibern unb Suyemburg ju bitbenbeS @ebiet äu. S)er .^erjog, meld^er berartige

35er^anblungen ftet§ burc^ ^ittelsperfonen fü'^ren Iie§, öerl)ieit fic^ erft längere

3eit abmartenb ; er bradt) biefelben erft üoÜftänbig ab , al§ ^^reufecn fid^ in ber

9ieid^enbact)er ßonöention öerpflid^tet l^atte, Defterreid^ mieberum 3U bem S3efi^e

ber 5lieberlanbe ju öer'^elfen. ^odE) mel§r lonnte ein anberer Eintrag überrafdt)en,

ber bem ^erjoge au§ f^^ranfreidE) juging. 2Jlan tooHte il^n l^ier mit ber f(^mierigen

2Iufgabe betrauen, ba§ franäöfifdt)e .^eer tiollftänbig neu ju reorganifiren. S)er

5]ßlan ift bon bem Ärieg§minifter t). 3tarbonne, toenn nict)t ausgegangen, fo bod^

bereitmißig aufgenommen ; audE) ^önig Submig XVI. mar mit i|m einöerftanben.

®er junge ö. ßuftine mcilte Einfang be§ 3fal)re§ 1792 längere Qtxt in ^Btaun»

fd^ttieig, um ben .^er^og für biefe Slufgabe 3u getoinnen. 3lber biefem fd^icn ba&

Söagni^ p gro^, ber ©rfolg ju ämeifell^aft , menn fein ß^rgcij aud() für bie

SSerlodungen be§ 3lnerbieten§ feine§weg§ unemt)finblidE) blieb. Salb nad£)bem

ßuftine S9raunfc£)tDeig öerlaffen, reifte ber ^erjog nact) 5ßot§bam , um an ben

preu^ifd^en ßrieg§beratl)ungen 3;i)eil ju nel)men. @r mar bort bieÜeid^t ber

©inäige, ber bie ©ct)tDierigfeit be§ Unternel)men§ rict)tig ertannte unb bie gemaltige

ßraft ber nationalen SSetoegung in i'^rem ganzen Umfange mürbigte. @r ftanb

bamal§ auf bem ©ipfelpunfte feine§ ütu'^meg. Salb fottte ber bemunberte S3er=

treter ber f5fi-'iebericianifd£)en ©d^ule im Kampfe mit ben frifc^ aufftrebenben

reöolutionären ^äd^ten be§ 5tad)barreid§e§ , mit bem gemaltigen ßrben ber 9le=

Oolution an jenem '^tulime bie bcträdt)tlid£)fte @inbu|e, jule^t gän^lid^en @d^iff=

bruc^ erleiben. SBenn ^. 2Ö. fjf- aucE) bie Emigranten in nidt)t unbebeutenber

^Injalil in fein Sanb aufna'^m, bem .fibnige ßubtoig XVIII. ol§ comte de Lille

fogar in Slan!enburg burd^ bintte ^erfonen ein Unterfommen beforgte — baS

bortige 6d)loB il)m einjuräumen meigerte er fid§ au§ politifd)cn ©rünben —

,

fo toar er bodt) feine§tDeg§ für einen .\trieg gegen bie ^^ranjofen fel^r eingenommen.

3f^n bet)errfd^te gegen Oefterreid) ein ftarfer SBibertoitte, tneld^er ber ©runb^ug
ber ^olitif griebridE)! II. gemefen mar. Ungern jog er mit biefem (Staate in

2öaffenbrübeifdE)aft ju i5relbe. @r erhielt ben £)berbefel)l über bie Gruppen ber

oerbünbeten ^äd£)te ; ein bon i'^m entmorfener fVelbäuggplan mürbe bem Unter=

nel)men p @runbe gelegt. 5Ran toollte bie ^aa§feftungen unb bamit eine

ficl)ere ©runblage für einen jmeiten fräftigeren ^elbjug geminnen. 2)ie 35e=

bingungen , unter benen ber -^erjog feine Slufgabe übernal^m , maren fe!^r un=

günftig, boppelt ungünftig aber für einen Sl)arafter mie ben be§ ^erjogS. @tn
frafttioHer rücEfid^tSlofer ©eneral toürbe gemi^ üerftanbcn liaben aud§ ber mibrigeu

Umftänbe ^err ju werben. 3lber bei bem ^er^oge entfprad^ bie eigene Unluft
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ju bcm ^elbjuge ber JC'angjamfeit, mit ber bie Slüftungen betrieben tourben, ber

Unöottftänbigfeit ber 2Jlad)tmitteI, mit benen man ben ^rieg begann. 3)ie ^Politif

trat einem cntjd^iebenen Jpanbetn Schritt für ©cf)ritt ^inbernb in ben 2öeg. 3)ic

Sunbeggenoijen trauten [i(^ unter einanber ni(f)t. 2öä^renb fie im SBeften Ärieg

Tül^ren mottten, maren i|re ©ebanfen im Dften argroö^nifi^ bejcfiäitigt. ©o
rourbe ber geeignctfte 3ß'tpunft jum (Schlagen teici)tfinnig berpa^t. (5rft im
Spätsommer 1792 mürben bie Operationen eröffnet. S)enfelben Doran ging ha^
berü(f)tigte ^anifeft be§ |)er3og§ öom 25. ^nü 1792, ba§, Don bem bünben

.paffe fur^fitfitiger Emigranten öerfa^t , bie ma^lofeften S;rot|ungen gegen bie

franjöfifc^en Oteöolutionäre, be|onber§ bie ©tabt ^ari§, enthielt. 2lt§ ba§ traurige

S(^rift[tücf bie ^uftinmiung ber 5!Jionard)en gejunben , toagte ber -^erjog nidjt

Sebenfen gegen baffelbe ^u erl^eben; er unterfd^rieb e§ in einem 3tugenbücEe un=

peräei|li(i)er Sd^mädjc. @in fü^ner Eingriff ber mo^lbigciplinirten preu^ifdien

2ruppen mürbe unter energifd)tr gül^rung über bie jufammengemürfetten jran=

jöfifd^en ©d^aaren jtoeifeUoS ben (Sieg baöon getragen ^aben. Unaufhörlich

brängte Äönig g^riebrid^ 3Bitl§elm II. ju entfc^eibenber 3^etbfd)lad)t. 2)er ^erjog

lie^ fidE) jeboc^ in feiner met§obifdt)en bebäc£)tigen Äriegfü^rung nid£)t ftören.

3tDar gibt er bem .Könige nad) , inbem er bie 5Jtaa§feftungen im ^lücfen liegen

Iä§t. 2lber er fül^rt ben öeränbertcn Ärteggplan nirf)t ef)rtid§ burcE) , auf Um=
wegen fud^t er bod^ feine urfprünglid^e 9lbfi(i)t ju erreidE)en, bie er fid^ fd^eut

offen bor bem .Könige ju bert^eibigen. @r mißtraut fid) unb feinen Äröften;

barüber perliert er ben Slirf für bie ^Blö^en, xotiä)^ bie f^einbe fid^ mel^rfad^

geben. S5or 3lIIem offenbarte fi(^ bei Söalmt) biefe Unentfct)loffen'^eit be§ -^erjogö

in it)rer ganjen SdE)äbIid^feit. 3)ie smedElofe Äanonabe '^atte feinen förfolg. SCßäre

berfelben öon preu^ifd^er Seite ein träftiger Eingriff- gefolgt, fo mären nad^ bem
eigenen 3i^9^fiänbnife ber gi^anjofen bie ^eerc ,HeIIermann'§ unb S)umourieä'

of)ne 3^ßiif^ bernic^tet »orben. %tx ^önig raurbe immer unjufriebener mit ber

.peerfütjrung be§ .Iper^ogS. S)a§ empfanb biefer feE)r mo!^t; feine Unfict)er'£)eit

mürbe baburc^ nur nod) bermet)rt, (Sr füfjtte fid^ beleibigt , \ia^ birccte 33efet)tc

be§ ^önig§ an i^m untergebene Offiziere ergingen. 2)ie ©igenmittigteit beg

öfterreid^ifd^en @enerat§ SBurmfer bereitete i^m mand^ertei Sd^mierigfeiten nnb
9Jerbru|. @§ mürbe l^ier ju meit führen bie einzelnen ÄriegSoperationen be§

^Jtälieren ju berfolgen. ®enug, ba§ jumeift burc^ be§ .g)eräog5 Sc^utb bie getb»

3Üge jmeier ^a^re, menn aud§ einzelne Siege be§ <^crjog§, roie bei ^^^irmafenS

unb .'^aiferSlautern, bie alte 3öaffenet)re oufi ^Jteue bet^ätigten, bod^ of)ne eigent=

lid^eS @rgebni| beiiiefen, ba^ baburdf) für bie berbunbenen 2Jiäct)te biet bertoren, für

granfreirf) biet geroonnen mar. .^n grofter 33erftimmung legte ber |)er3og ben £)ber=

befel^t im 2Infange b. ^. 1794 nieber, ben barauf ber ^yetbmarfdtiall b. ^Jiöttenborf er=

§ielt. Scf)on bamal§ mürben öffcnttid^ gegen ben ^erjog t)eftige hinflogen erhoben.

@r lic^ fie unbeantmortet, aber er fprac^ bie Srmartung au§, ba§ man bereinft feine

9lc(i)tfertigung au§ feinen ^Papieren ermeifen merbe. ßeiber finb biefe Steten jum
größten %^tx\t abfid^tlidE)er ober elementarer 3>ernid^tung an^eim gefoEen. Slud^

ein ridf)tiger bollftänbigcr ©inblirf in bie politifd^e 2;^ätigteit be§ .^erjogä toirb burd^

biefen SSertuft aufeerorbentlii^ erfdimert. 6r na^m auc^ in ber golge^eit an ben 58e=

ratf)ungen ber preufiifd^en ^^olitif nid^t unmefentüi^en 2(ntf)eil. (Sr ergriff jmar mit

feinen ^"iittn faft niemals bie S^nitiatibe, gab fetten ben 2tuefd£)(ag, aber al§

gemanbter 3}ermittler, ju bem i§n feine Talente, fein 3lnfe^en, feine fürfttic^e

StcEung unb feine gatniticnberbinbungen befonber§ befähigten , rourbe er öfter

mit Söortl^eil bermanbt. So in 3}er{)anblungen mit (Sngtanb, an beffen |)errfdl)er=

t)auö i^n enge öermanbtfrfiaftlic^e S3anbe fnüpften. 2e^tere§ {)inberte if)n übrigens

nid^t bie @rmerbung ^annober§ für ^reufeen ju münfc^en. üia(i) ^Petersburg

unterna'^m er 1803 eine erfolgreid^e biplomatifd^e Senbung, um ein freunbtic^eg
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SSer^ältniB äioifd^en bem preu|ifd^en unb ru^fifd^en po]t au ©tanbe au bringen,

gtne genaue S)ai-[tet[ung ber poUtifc^en 2ßit!famfett be§ ^eraog§ tft bislang

nod) nid^t geliefert toorben. Seiber lie^ ft(f| ber Jperaog in l^o^em 3llter nod^

einmal belegen, ot§ e§ attJiji^en ^reu^en unb granfreid^ aui^ Söaffenentfd^cibung

tarn, an bie ©pi^e ber preu^ifd^en Siruppen au treten. Sänge ^atte er fid^ ge=

fträubt. @rft bie berebten SBorte ber i?önigin öuije, bie perjönlid§ nadö ^raun=
fc^toeig tarn, öcrmod^ten i^n aur 2lnna6me ber öeranttoortung§ootten ©tettung.

S)em ^etbl^errngenie eine§ Dkpoleon toar er nid§t getoad^fen. ®ie 2)oppelfd^ladt)t

üon 3^ena unb 2luer[täbt öernidl)tete toie ba§ alte ©taat§wefcn 5nei>nd£|§ bee

@ro^en, ]o ben ÄriegSru^m be§ :g)eraog§. ©d^on bei Seginn be§ ßampfeä be=

raubte i'^n eine feinblid^e .^ugel bei 2lugenlid^t§. ®r würbe , ein ööllig ge=

brod^cner ^Jlann, bom ©d^tad^tjelbe geführt, öor bem |'iegreid£) na(i)rüdfenben

geinbe um ben ^ara nad^ Sraunfd^teeig geflüd£)tet. S)a fein -^eraogt^um neutral

geblieben toar, er felbft nur al§ preu^ifd^er Dffiaier fid^ an bem Kriege betl^eiligt

|atte, fo l^offte ber töbttid^ oerwunbete ^ürft für fi(^ unb fein ßanb ®nabe Pon
Siapoleon au erlangen. 2lber mit jd^nöbem 6o^n toie§ biejer bie Sitte aurütf.

©0 mu^te bie f^lud^t bann fortgefr^t merben burd§ bie Süneburger ^aibe über

Hamburg nad§ Ottenfen, n)0 ber greife ^elb am 10. 5^oPember 1806 berfd^ieben

tft. S)ie Seid^e rul)te auf bem .^ird^l^ofe bafelbft, bi§ fie 1819 in ber S)omgruft

au Sraunfdl)tt)eig feierüd) beigefe^t toarb. S)a§ le^te 3Berf bor feinem Jobe »at
bie geftftetlung ber StegierungSnadifolge in feinem ^eraogt^ume. S)er Srbprina Äarl

®eorg 3luguft mar bereite am 20. September 1806 plö^tid^ geftorben. 2)ie

beiben nun älteften ©ö^ne @eorg SBil^elm S^riftian (geb. am 17. 2funi 1769,

t am 16. ©eptember 1811) unb 9luguft (geb. am 18. Sluguft 1770, t am
18. S)ecember 1820) maren aur 9tegierung nid^t fällig, ha jener geifteifd^toadö,

biefer blinb mar. @§ gelang fie au einem 35eraid§te auf bie 2:^ronfolge au 6«=

megen, ben fie am 27. October 1806 au ©unftcn ii^reg jüngeren Sruber», bes

g)eraog§ ^^riebrid^ SBil^elm (f. b.) auiftettten.

©0 überbebäc^tig ä. 2B. ^. in feinem 3llter fid^ a^ißte, fo leibenfd^aftlid^ mar er

in feiner ^ugenb. @r l^atte Pon 5iatur einen äu^erft !§eftigen, leidet in ^ä^aorn au5=

brec^enben ©inn. 2lber f(^on al§ Änabe lernte er feiner leibenfd£)aftlid^en Sftegungen

^err au merben, Polllommene ©emalt über ftdl) au gewinnen, ©ein 6raiel§er, ber 3lbt

i^erufalem, Oergli(^ fet)r rid^tig ben lebenbigen @eift be§ jungen ^^ürften mit einem

geuer, ba§ in einem feuerfeften ©emölbe eingefd^loffen fei. 2)a§3}orbilbfeine§D!^eim§,

5riebridl)§ bei @rofeen , bie Dlof^ bei ßanbei, ba§ er Pon großer ©d^ulbenlaft

befreien muBte, fpornten il§n au emfiger S^ätigfeit, au treuer 5pflidE)terfüttung an.

(5r mar mol ber fteiBigfte SKann in feinem ©taate. 2lber bie öeratoeifelte Sage

feinei Sanbei
, fein 35emül^en berfelben abaul^elfen mad^te if)n aud^ !§art gegen

bie ^Jlenfc^en; er mar mitunter bei ber 3Bal)l ber ^Rittet bie f^inanaen bes

©taatei au ^eben lleinlid^
, faft graufam. ©0 gab er falt^eraig ben Sefe^l,

Ärüppel unb Sa'^me bei ber ^üdEfe^^r ber braunfd^meigifdlien Siruppen in Stmerifa

aurüdEaulaffen. S)abei aeigte er \iä) Icutfelig im Sßerle^r mit bem Sürger unb
!s3anbmann. Slber er bcfa| nit^t bie joPiale ©utmüt^igfeit feinei 35atcri. (5r

tljat audl) §ier bai ^Jleifte mit 33ered£)nung. äßeniger aui £'iebe au feinen Unter=

tl^auen ali au§ ^i5f[id£)tgefüt)l traf er feine auf bai SBo^l bei Sanbei gerid^teten

^Dk^regeln. S)ie (Srroägungcn bei 2}erftanbei übermanben bei il^m fteti bie

Dtegungen ber Seibenfd^aft. ©0 fet)r '§atte er feine urfprünglid^e ülatur au über=

mältigen oermod^t. ^an erlannte fpäter in bem unentf(i)lDffenen gcl^'^^rrn ben

Jüngling faum mieber, ber tobeimutl^ig ben größten ©efal^ren fid^ auifetjte unb bie

2öarnungen feiner Segleiter mit ben Sßorten aurürfmiei: „5)lein 25ater ^at nod^

mel)rere ©5l)ne, bie einft regieren lönnen." Sitte bie £eibenfdl)aften, bie fonft bai

.^era einei jungen 3Jlenfdf)en erfüüen, bie g^^euben ber 2afel, ber ^a^h , bei
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«Spiels IC. Blieben i^m ftemb. 5^ur ber Bunte SQßecfiJet bei ÄticgetteBen§, folüie

bie i^reuben ber SicBe fonnten i^n feffeln. ©eine gutmütf)ige, aber geiftig un=

Bebeutenbc ©attin fonnte ben ^Infprüd^en be§ l^oifigebitbeten ijfürften feinegnjegs

genügen. Sßon feiner italienifd^en 9icije Brachte er bie ^rau ö. Sranconi, eine

jugenblid^e SBittloe , mit t)eim , ber aud) ein (Soetl^e feine Settiunberung jottte.

©ie gebar bem ©rbprin^en in Sraunfd^roeig einen <Bo^n, ben -^erjog Äarl I.

burc^ ben Äaifer ju bem Klange eine§ ©rafen öon ^^orftenburg ergeben Iie§.

©päter lernte Ä. 3ß. x^. in ^^ot§bam al§ ^ofbame feiner Xante ba§ f^räutein

^. S. }^- ö. .g)artefetb fennen, bal 1777 eine ©teüe ol§ (Stiftlfräulein in ©teter=

bürg er'^ielt. (Sie öcriebte ben größten X'^eil be§ ^a^re§ ftet§ in SSraunfc^roeig,

h)o fie 3ule^t eine SBo^ung im S(i)toffe erhielt. «Sie mar eine ebelgefinnte

geiftreid^e S)ame, bie in anfprud^Slofer ©titte in ununterbrochenem regen, geiftigen

SJerfel^re mit bem dürften lebte; i!^r Xob, ber am 31. ^uli 1806 erfotgte, roat

für i'^n ein äu|erft f)crber ©d)tag. ©eine @emaf)ün überlebte ben .^erjog um
metirere Sal)re; fie ftarb in iGonbon am 22, ^Jlärj 1813. S)ie me[tfälifd)e $err=

f(i)aft, mel(f)e ber 9legierung ^arl Söil'^elm 5erbinanb§ folgte, brad)te bem Sanbc

bebeutenbe unleugbare 93ortl)eite. 3lber feine* öon i^ren 3)erbienften toarb naif)

@ebüt)t öom SSolfe anerfannt. ^3tit ©e^nfudit blicEte man [tet§ auf bie ^tit

3urücE, too al§ angeftammter i^nx]t ^. 3B. §. bie SanbeSregierung fül^rte.

^. 3^"^^ei-"i"ttnn.

^orl IL (.«arl f5riebri(f) 2luguft SBil^elm), |)er3og 3u 35raun =

jc^meig unb Lüneburg, ©ol)n beS -^perjogg ^riebric^ 2Bill)elm unb feiner

©ema'^lin 5Jtarie, mürbe am 30. Dctober 1804 in Sraunfd^lüeig geboren, ©eine

©eburt tturbe im ganjen ßanbe mit großem 3^ubel begrübt. 2)enn ba ber ältefte

©ol§n bc§ ^crjogg Äart 2öilt)elm gcrbinanb , ber ©rbtjrinj ^arl @eorg Stuguft

(geb. am 8. g^ebruar 1766) in bereits 14|ä^riger (5^e feine @rben erhielt l^atte,

öon beffen 33rübern aber ^erjog ©eorg 3Bil^elm 6f)riftian an ©eifteSfd^toad^lieit

unb -^eräog ?(ugu[t an S3linbl)eit litten, fo war bie ganje ;g)offnung, einen tüc^=

tigen ©tammlialter für ba§ ®efd§lec£)t 3U getoinnen , auf bie 'Jla(f)fommenfc^aft

bei jüngften ©ol)ne§, bie be§ ^n^ogß ^^fi^iebric^ 3Bilt)clm, gegrünbet. ^. öerlebte

eine ru^elofe, traurige ^fugenb^eit. Dlid^t gan^ ^mei 3^a'^r mar er alt, al§ ben

@ro|tiater tti Sluerftäbt bie töbtli(f)e .^ugel traf. 2)ie ^er^ogin Filarie flo!§ bei

bem ^Inna'^en ber S^ranjofen öon ^-Braunfcfimeig mit iljren beiben ©öl)nen, bem
5prin,^en ^. unb bem faum ein ^albe§ ^a'^r alten ^ßrinjen SBil'^elm nad) ©tral=

funb, öon bort balb barauf ju ilirem ©d^mager, bem Könige ©uftaö lY. öon

©(f)toeben. 9lad) bem i^-riebenSfd^luffe begab ftrf) griebrid^ 2Bil^elm, ba er bas

i'^m burc^ i^an^i^^i^Ttö ertrag zugefallene ^erjogtfium Sraunfd^meig nid^t erlangen

fonnte, mit feiner Familie na^ 33rudC)fal 3U ber ^Jlutter ber ^erjogin, ber öer=

mittmeten ^D^arfgrdfin 3lmalie grieberife öon S3aben. Jpier [tarb am 20. SIpril

1808 bie |)er3ogin im ^inbbette. ?lll bann .^er^og ^friebrid^ SBitl^elm 1809

an bem .Kampfe gegen ^Jlapoleon al^ 58erbünbeter Geftcrreidl)§ X'^eil na^m, lie^

er feine ©b^ne burd) ben Dberften ^yleifd^er (ö. 9iorbenfel§) erft nad£) Del§, bann

nad) .^olberg, öon bort über ©d^meben nid^t ol)ne mand^erlei ^^ä'^rlid^feiten nad^

ßnglanb bringen , mo er nadl) 35ottenbung feineS Eü'^nen 3uge§ öon Söl^men

bi§ jur ^lorbfeefüftc ebenfaÜS glücflidE) eingetroffen mar unb bil jum ^. 1813

mit il^nen jufammen blieb. Srft im ©eptember 1814 feierten bie ©ötine nad£)

S3raunfd£)tt)eig jurüd. 9lid)t lange barauf ftarb il^r 3>ater am 16. Sfuni 1815
bei Quatrebra§ im Kampfe für ba§ SSaterlanb ben ipelbentob. S)al mar für

|)erjog Ä. ein anwerft l^arter ©dt)tag. Qtjnt (Sltcrn, o'^ne nähere 33ermanbte,

bie it)n burd^ Siebe unb X^eitnal^me ben l^erben 25er(uft l)ätten öerfd^mer^en

laffen, mudl)! er auf, faft nur in männlidl)er Umgebung. S)en milbernben, fit=

tigenben ©influ^ ebler grauen, einel gefunben gamitienleben» l^at er mot niemals
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roicber empfunben. ^an crjud^tc bie SSitttoe feine§ Of)eim§, bie ^cräogin i^xk'

betife Suife äöil^elniine, bie im .g)aag lebte, nad) SSvaunjciiioeig ^u fommen, um
fict) ber öevlüaiften '^srinjen anjunelimen, aber fte let)nte bte§ Slnerbieten ab.

^erjog gnebricf) 2öilf)elm l^atte in bem Seftamente, ba§ er im ^ai 1813 ei=

xidjttte, bie SSeftimmung getroffen, feine Sö^ne follten für ben 3=att feine§ Sobeä
bei ifirer ©roBmutter in 93ru(i)fal bereinft il^re roeitere 3lu§bilbung er!§altcn.

tiefem 2Bunfci)e beö 3}ater§ toarb feine ^yotge gegeben. San einer ^Jtad^trag§=

beftimmung öom 2. ^Jloöember 1813 tjattt ber-^er^og bie ©otge für feine ©öl^ne
tt)ie für ba§ Sanb bem nac^l^erigen .ßönige @eorg IV. öon ©ngtanb übertragen,

ber bemnac^ bie 2Iuffi($t über bie Sßertoattung be§ ^ei^ogtfiumS toie bie Sr=

äief)ung ber ©öl^ne übernahm. S)iefe 3Bat)t mar gett)i^ eine anwerft unglüdEüi^e

ju nennen. @eorg IV. ftrengte batb nad)t)er gegen feine ©emal^tin, bie .Königin

.Carotine, eine Sante be§ .g)er3og§ Ä. ,
jenen fcanbalöfen ^Jroce^ an, ber bie

geredete (Sntrüftung öon ganj duropa t)erüorrief. ^3tuf bem äöiener dongreffe

erl^ielt ba§ ^eräogt^um 33raunf(f)tt)eig , beffen beibe legten ^er^öge im Streite

gegen bie g^ranjofen i^r 35Iut öergoffen l^atten, feinen ^utoai^g; ba§ ganje @e=
biet, öon bem e§ etroaä ^ätte erl^alten fönnen, tt)urbe pm Äönigreirfie ^annoöer
gefc^Iagen. ^. t)at niemals 5ßcrtrauen äu feinem toelftfdien ^Inöerwanbten

empfunben. 6r f)at fpäter^in bie f(f)ttierften 33ef(l)utbigungen gegen feinen 9Sor=

munb unb beffen beutfd^en 2Jiinifter, ben trafen 5Rünfter, erl^oben. £)b ben=

fetben Söa^re§ ju ©runbe lag, ift nod) ni(i)t ööttig aufgeftärt toorben. ^. würbe
in 33raunf(f|tt)eig öon red^tli(i)en , aber ettoaS ungefä)icften 5!Jlännern erjogcn,

benen ba§ e:§rli(|fte ißeftreben ni($t abäufprec^en ift, wenn fie aurf) bie Äunft
m<i)i befa^en , ben f(i)tt)er lenfbaren ©inn be§ .g)er5og§ , ber ntd^t oijne @eifte§=

anlagen mar, auf ben rechten äöeg ju leiten. S)er g^arafter be§ .g)er3og§ Ä.
äeigte Don ^ugenb ouf :§äfelid^e digenfd^aften ; er t)atte einen f örmlicfien ^nftinct

ftet§ bie fd)ted^tefte ©efettfd^aft ^u finben, in ber er ftd^ am n)of)lften füllte.

33ebenfli(^e Steigungen be§ ^öfllingS nötl^igten bie ©rjiel^er ^ur Strenge. S)a§

madjte \i)n nid)t fügfamcr, fonbern öerftodft, mi^trauifti) unb ^eu(i)Ierif(i). ^^re
JBilbung ju öoüenben tourben bie beiben ^ßrin^en 1820 in Segleitung be§ §of=
rat^§ digner unb be§ ^ammer^ertn ö. Sinfingen nad^ ßaufanne gefdjicEt, tto fie

bi§ ^itte be§ ^al^re^ 1822 blieben, ©ie befud^ten l^ierauf i^re (SJro^mutter in

Srucöfat; öon bort ging SBil^etm nadt) ©öttingen, ^. nad^ äßien. |)ier gemann
5Jlctternic^ bebeutenben un^eitöollen dinflu^ auf ben jungen f^ürften, beffen

ßitelfeit er gefdt)idCt ju fc£)meid§eln mu^te, unb ben er in ber .^offnung, i'^n ge=

legentticf) al§ politif(|e§ ^tittel gebraud^en ^u fönnen, in feinem Souöeränität§=

bünfel nod^ beftärfte. ^. war begierig bie gtegierung feineg 2anbe§ anzutreten

unb ba'^er fel^r aufgebracht, alg fein 9}ormunb, auf ein ©utad^tcn be§ $rocurator§
Öettling, ©ubftituten be§ Sraunfd^weiger 2lrd^iöar§, geftü^t, ben 33eginn feiner

Söottjäl^rigfcit erft nad^ SoEenbung be§ 21. ^al^reS feftfe^te. 9iid§t ungemic^tige

Stimmen mottten i^m biefetbe bereits nad) Seenbigung be§ 18. ^a^xe^ p=
gefielen. S)urd^ "»IRetternicEi'ä ^Vermittlung einigte man fid^ ba'^in bie 35oIIjäl§rig=

feit nad^ Seenbigung be§ 19.3^al§re§ eintreten p laffen. 5lm 30. Dctober 1823
jog ^. unter bem Sfii^et ber il^rem gürftenl^aufe treu ergebenen 35eöölferung in

Sraunfd^toeig ein. S)ie erften brei ^al^re :§ielt firf) .^. , wot burd^ ^etternid^

beeinflußt, faft öottftänbig öon ben 9fiegierung§gefc^äften fern. ^m. 3öefentH(^en

mürben biefelben öon bem ©e^eimratl^e ^. ö. Sd^mibt = $!^ifetbecE (f. b.) weiter

geführt, ber aud^ bie Seele ber öormunbfdt)aftli(^en ütegierung getoefen mar.

2;erfelbe erfreute fidt) Wegen ber Sinfid^t unb be§ 2Bol§twoIlen§, Womit er fid^

feiner Slufgabe entlebigte, überall im Sanbe mit Siedet be§ größten 3lnfe^en§.

Ä. t)ielt fid^ wäl)renb beffen meiften§ auf üleifen im 9lu§lanbe auf; eine .ftennt=

m% feines eigenen SanbeS ]xd} ju erwerben ]§at er niemals aud^ nur bie geringftc
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Sorge getragen. 5l(S er bann aber tro^bem anfing, |el6fttf)ätig ber 3lcgierung§=

gef(i)äite \iä) anäune^men, iü{)Ite ficf) b. ©cf)mtbt=^]^iyetbe(i balb öon bem .^erjoge

ge!ränft, unb er bat um feinen 3lbfc^ieb , ba \i)m Don t)annoöerfc£)er (Seite eine

Bortfieil^aftere ^Infteüung in 9lu§fid)t geftellt fei. Ä. öcräögerte bie 5lu§feTtigung

be§ 5lbfd)ieb§ unb orbnete eine llnterfurf)ung über bie 3tmt§fü|rung ö. @c£)mibt=

*;p!^ifeIbedE'§ an. ^ür feine ©id^erl^eit fürc^tenb, cnttt)ic^ biefer au§ SSraunfc^toeig

^eimlic^ nad) .^annoüer, voo er eine t)5(f)ft e^renüoEe 5tnftet(ung at§ ©e^eimratt)

erhielt. Ä. jorberte bie 3lu§tieferung feines 3Jlinifter§; er bef^werte fid) beim

Sunbe über ben ©c^u^, ben ber f^tüdc)t(ing in ^annoüer gefunben. @in tebl)after

^eberfrieg entbrannte, ö. ©cfimibt blieb in .^annoöer unangefochten; Unre(|t=

mä^igfeiten im S)icnft IfiatÄ. i^m nii^t nacfitneifen fönnen. 5ieue Dtü^rung er=

fjielt ber^mift mit ber l^annoöcrfd^en 9legierung bur(f) bie 2Beigerung bee ^erjogS,

fämmtü(i)e ^anblungen ber üormunbfd)afttid)en 9legierung anäuerfennen. (5x

crftärte in einer 9}erorbnung öom 10. ^ai 1827, ba^ biefelben nur fo tocit

binbenbe Äraft für il^n befä|en, al§ ni(i)t baburd) über too^t ertoorbene 9tegenten=

unb @igentl^um§re(^te biäponirt toorben; bie @inri(^tungen be§ legten Sat)re§

aber feien öon feiner au§brücEIid)en3uftimmuiig abl)öngig, ba bie SSormunbfd^aft

um ein 3^a'^r miberred^tlid^ üerlängert fei. hierüber bef(i)ti)erte fid) <g)annoöer

beim Sunbe, ber im 3luguft 1829 bem ^erjoge aufgab, iene§ ^Patent binnen bier

aCßoc^en äurücEjune^men. S)a ber ^erjog bie 2lu§füt)rung biefe§ S5efe!§t§ längere

3eit aufteilen lie^, fo befd^lo^ bie SSunbeSberfammlung im ^ärg 1830 gegen

if)n bie ©jecution , mit beren 2tu§fü^rung ©a(i)fen betraut würbe. 2!a enblid^

bequemte fic^ ber Jperjog bagu, jene 5ßerorbnung in möglic^ft formlofer Söeife

aufäul^eben. daneben mar beim ^unbe aucf) eine 33efd)merbe ber Sanbftänbc

eingelaufen. S)er -^erjog ^atte fic§ gemeigert bie mälirenb feiner 5)tinberiä!^rig=

feit bereinbarte Sanbfd)aft§orbnung bom 25. 3tpril 1820 anjuerfennen, fomie bie

Sanbftänbe, beren 3ufammentritt auf alle brei Sa'^re feftgefe^t mar, ^u berufen.

S)iefe machten hierauf bon if)rem 9ted£)te ber Selbftconbocation ©ebtauA unb

befd^toerten fic^ über ben Jperjog beim SSunbe, ber aber erft nac^ ber 33ertreibung

be§ dürften am 4. ^flobember 1830 fiel) in biefer ©ad)e p einem S3ef(i)luffe

aufraffte, ©(^limmer no($ al§ alle§ biefe§ mar bie ^Jliferegierung , bie Ä. im
eigenen Sanbe begann. 35on ber f(f)meren 35erantroortung feiner gürftenfteüung

:§atte er feinen SBegriff; iebel $fli(i)tgefüf)t§ mar er bar. ©itclfeit unb ®elb=

getoinn maren bie >g)aupttricbfebern aller feiner 3tegierungsl)anblungcn. ^axU
t)ex^\Q, bon bered^nenber SSog'^eit, mie er im $ribatleben fi(| jeigte, offenbarte er

fiel) aud) ^ier. Scfjlau auf bie ©c^toäi^en ber 5Renfd)en fpecuürenb, mäl^lte er

fid^ für feine ^läne bie geeigneten Söerf^euge. @§ maren tf)eil§ bermorfene ©ub=
jede unb bon nieberer ©tuf e empor gelangte (Streber , mie .fflinbmortl^ , Söitt

gen. b. 2)öring, SSitter (bon ?Inblau), SScrnarb , oud) tool 35offe, bie fid§ über

@eroiffen§bebenfen leidet 'liinmeg ju fe^en mußten , tt)eil§ fd^madt)e (Seelen , beren

gan^e materielle (Sriftenj auf i^rer S)ienftftellung begrünbct mar, unb meldl)e auS

5urd£)t, biefe ju bertieren, ju ben bebenflidliften ^Jla|regeln beö ^erjogS, mcnn
aud^ oft miber beffere Ueber^eugung, il^re ^uftimmung gaben. 2lu§ biefen Seuten

fe^te ^. ba§ ©taatsminifterium jufammen, jene berief er in fein (Sabinet, mo
afle feine unb feiner ^elfer§f)elfer $läne gefaxt unb berat^en mürben. 2)aS

^IRinifterium brauchte er nur, um biefen bann bie rechtmäßige gorm ju berlei^en.

©eförbert mürbe ba§ Staat§mefen burd) bie 9tegierung Äart§ in gar feiner S3c=

5ief)ung, Sieleä mürbe ge'^emmt, faft 2lEle§ in '^eillofe 33ermirrung gebrad^i S)ic

auf ben ©taat§l^au§l)alt ^u bermenbenben 3lu§gaben mürben miüfürlidl) befc^ränft,

micf)tige Slemter längere 3eit unbefe^t gelaffen ; äöegearbeiten, goi'ftfulturen u. bgt.

unterblieben. 2)omanial= unb Äloftergüter mürben miberred^tlid) beräußert, um=

faffenbere SBerfäufe borbereitet. 5Rit feiner 3tegietung§gemalt trieb er ben offen=
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barften 5)ltPrau(^ ; ba§ SBriefgel^cimni^ lie^ er jt)ftematifc^ betlc^en ; er erlaubte

fid^ bie geje^toibrigften Eingriffe in bic ,^anbt)al6ung ber ^ufti^. Um ungel^inbert

über bag Staatsgut öcrfügen ju fönnen, fud)te er ben @efc^ätt§Iret§ ber etnäelnen

SSel^örben anber§ ju begren5en, fdiui er neue 2lemter; er juckte fo gefe|li(i)e 33or=

jc^riften ju umgel^en, bie feinem getoinnjü(f)tigen S3e[treben im äöege ftanben.

S)aäU famen ber ärgerlid)e ßeben§tt)aubet be§ dürften, bie bieten toEen unb

fd)te(i)ten ©trei(f)e, bie er im ^n= unb 3lu§tanbe begangen, bie SDuettjorberung

an ben ©rafen fünfter ,
ju tvtlä)tx er einen jeiner Beamten anäureijen wu^te,

bie fleinlid^en 6f)ifanen unb ©trafen, mit benen er ber^a^te ßeute, toie b. ßramm,
b. ©ierStoipff jc, berfolgtc iz. ©eine Untertt)anen ftiefe er l^ojjörtig unb barfcf)

bei jeber @eiegenl§eit bon fi(^ äurüd. ^lle i:t)eitna'^me toar balb gän^lic^ für

il§n berfc£)tounben; man "^ielt it)n allen @rnfte§ ber fd^limmften SBerbred^en für

fällig. Slü(^tige, (^arafterbotte 33eamte fud^ten, um ftd) ber tollen äßirttifd^aft

äu ent^te^en
,

gern 2lnfteEung im SluSlanbe. ^Begüterte 3lblige , bie fonft am
|)ofc gelebt fiatten, jogen ft(| auf il^re @üter prücE. 5fliemanb ^atte ®influ§

auf ben <^erjog. S)ie älteren ^ofleute fal)en refignirt bem l^reiben ju, ba» fic

nid^t änbern fonnten. (Sinige niebrige ©d)mei(^ler beftärften ben gürften ftet§

bei feinem SBorl^aben, nur auf il§ren eigenen 93ort|eil bebad^t, 3ll§ 1830 bie

3^ulirebolution auSbrad), toar ber ^erjog äufättig in ^ari§. Söott ©d^redCen

flüd)tete er fid) eiligft nadC) SBrüffel, mo er bie Slnfänge ber belgifd^en ülebolution

erlebte. 9Im 13. Sluguft traf er in SSraunfd^loeig mieber ein. @r fe^te fein

atte§ Seben unbefümmert fort , bro'^te ^jatl^etifc^ , ba^ er einem Slufftanbe fraft=

botter al§ ^axl X. toerbe ^u begegnen teiffen. S)ie ^i^ftimmung tt3ud£)§. 2lt§

Ä. am Slbenb be§ 6. ©eptember§ bom i'^eater nad^ s^au^ ']üf)x, tourbe fein

äöagen angegriffen unb mit ©teinwürfen berfolgt. 3lm 2lbenb be§ fotgenben

2:age§ tobten getoalttge SSolEgmaffen bor bem ©dE)loffe, in ba§ man einjubringen

fudjte. S}erfpredC)ungen mottten bei ber ^enge nidE)t mc^r berfangen. ^eige er=

griff ber ^er^og bie glud^t. S)a§ ©d£)lo§ bertraute er bem ©d)u|e be§ @eneral=

lieutenantS b. ^er^berg an , ber nid^t§ tt)at , um ba§ toertl^boEe @ebäube mit

feinem foftbaren Sn"§alte bor ben toüften 5ßöbeIrotten gu fd)ü^en. @r befat)l ben

Sfüiijug ber ©olbaten; ha^ ©dC)lo^ tourbe bon ben Slufrü^rern bottftänbig äer=

ftört. 6in fd^toerer SSertuft in mannic£)fadf)er SSe^ieiiung tourbe baburdf) bem l^erjog^

iicf)en ^aufe toie bem Sanbe bereitet. 2lm fotgenben 2;age toar bie ©tabt rul^ig.

Oh mir in bem 3lufftanbe nur ben :ptö^tid)en 5lu§brud£) be§ tief gefränften f8oiU=

toitten§ 3u erbtiefen "^aben ober ein planmäßig angelegte^ 2Berf einer berfdfitborencn

^Partei , ift bislang nod£) nid£)t genügenb aufgettärt. 2)er Stufftanb gatt nur ber

^erfon be§ fd^ted^tcn ^onardt)en, 31I§ Äart§ 58ruber, ^erjog SCßill^elm, am
10. ©eptember bon Sertin in 23raunfd£)tt)eig eintraf, marb er bon ber S3cböt!erung

mit großem ^ubd empfangen. 6r ergriff bie 9tegierung anfangs at§ Söertreter

be§ 5Bruber§. 9lt§ aber bie S3emüt)ungen , bie bon berfdiiebener ©eite gemadt)t

tourben, >^eväog i?. pm SSer^idfit auf feinen jl'^ron ju bewegen, erfoIgtoS toaren,

übernal^m .^erjog äöit^elm bie 9tegierung in eigenem Flamen. Ä., ber fid^ nad^

ßonbon begeben Vtte, manbte fidf) an berfd^iebene ^öfe um Seiftanb, aber ol^ne

@rfotg. S)ann madt)te er ben ber^meifetten
,

gan^ unborbereiteten 23erfud£) mit

@ematt in fein Sanb prücE^ufel^ren. (5r fud^te bie ^arjbebölferung ^umeift burd^

S5erfpred£)ungen l§t)perbemofratif(^ev 5^atur für ftdf) ju geminnen, aber eine |)anb=

bott ©otbaten genügte, um ii)n über bie ©tenje jurüifjutreiben. ®r "^atte nur

ben ^tud£) ber ßöd§exticf)feit babon getragen, bie ©tjmpat^ie Sitter nod£) grünbtid£)er

berfdtierjt at§ pbor. ©r toanbte fid§ nad£) 5parig; er oerma^rte firf) gegen ben

SSunbe§befd£)lu^ bom 2. S)ecember 1830, ber bem -g)eräoge Söit^etm bie Regierung

bi§ auf 2Cßeitere§ übertrug. @§ tnar o'^ne @rfotg, Üliemanb regte fid£) für i^n;

man I)iett i^n faft aügemetn au§ moratifd^en ©rünben für regierungSunfä^ig.
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2lm 20. 3t|)ril 1831 trat Söil^elm bie giegterung befinitio an ; öter Sage ]pätex

erjolgte bie ^utbigung. S)er ^unbe§tog lie^ bieg rufitg gejd^e^en; er erfannte

bie Z^at]a<i)t ftiEfc£)tüeigenb an. ^. trieb fic^ jein ganje^ iernereS ßeben lang

im ?lu§tanbe uml^er, öorjug§n)ei|e in ^ari§ unb in Sonbon. Äürjere 3eit toeitte

er audE) in Spanien; in ^Jlabrib tt3urbe er anfangt am .g)ofe be§ ^önig§ i5fer=

binanb VII. freunbli($ anigenommen, hod) balb wün|(^te man auc^ l^ier feine

ßntiernung. ^n ^ati§ Begann er gtüftungen 3ur aSiebereroberung jeine§ Sanbe§.

2)ie 3lgnaten fu(f)ten bem ju Begegnen, inbem fie il^m bie SSerfügung über fein

SSermögcn entzogen. @§ würbe 1833 eine guratel für i'^n angeorbnet. ^Jllan

ttoEte fi(^ auä) bc§ in g^ran!rei(^ befinbüc^en 95ermögen§ bemäditigen. S)od)

bie franjöfifc^en ®eri(i)tc, öor benen fi(^ Ä. aroeimat perjönlid^ öerttieibigte,

roiejen bie Einträge feiner Sertoanbtcn jurücE. Sine neue Hoffnung, in fein Sanb

als ^errfc£)er t)eim3u!e'^ren, f)attc er auf ben 5ßnnäen ßoui§ 'Jiapoteon gefegt, ben

er Oor feinem ©taat§[treic^e mit ©elbmitteln rei^lid) untetftülte. Slber auc^

at§ biefer ^aifer geworben War, fonnte er i^m fein ^er.pgf^um nic^t wieber

öerfd^affen. S)a§ ^ßriöatleben be§ Jperäog§ lieferte ber (Scanbalgefcf)i(^te mannen

©toff. @r felbft tie§ feine örtebniffe ausführlich bearbeiten; ba§ 2öerf erfc^ien

in fraujöfifd^er unb beutfd^er ©pradie (1836, 1844); faum ift jemals ein tier=

togenereS unwürbigereä ^ac^Wer! öon einem beutfi^en ^^ürften tieröffentü(i)t

Werben. 3lt§ 1870 ber jirieg äWif(i)en 2)eutfcf)lanb unb granlreic^ entbrannte,

30g Ä. nad^ ©enf. ^in ift er am 18. 2Iuguft 1873 gcftorben. Sr ^atte fein

^örfift bebeutenbe§ ^öermögen ber ©tabt ©enf teftamentarifd^ f)interlaffen. ^erjog

Söil^elm foc^t ba§ Sßcrmäd^tni^ nid)t an. 91ur bie ©elbfummen, bie bem Sanbe

wibcrrec^ttid) entzogen, foWie einige ßunftfac^en, bie bem aSeöern'fc^en 5amitien=

fibcicommi^ angehörten, befonberS ba§ fogen. 5Jlantuantf(i)e Onl)jgefäB, forberte

er äurürf. 'Sie <5tabt ©enf bewilligte biefe f^orberungen ; man einigte fid^ au

beiberfeitiger gufriebcn^eit in einem 5ßertrage öom 6. 5!Jtär3 1874. — @in treffenbe§

©innbilb ^at fid^ ber ^erjog felbft geWä'^lt auf einem ©iegelftempel , ber in

feinem 9lac§laffe gefunben: ein wilb öon ben SBetten gefdiaufelteS ©ct)iff mit

äcrbroc£)enem 5Jlafte, toSgeriffenem 5tn!er, ol)ne ©teuer unb ©egel, barüber bie

^nfc^rift „tel est mon sort". ©0 würbe be§ ^er3og§ elenbeS ^dc) fein ganjeS

«eben ^inburc^ ü^ne jeben fitttid^cn <^alt , ol^nc 3wedE unb S^el ^n unb ^cr

geriffen öon ben leibenfd^aftüd^en Biegungen nieberer (Sitetfeit unb fteinlid^er

©etbftfuc^t, ein unWürbiger ©proffe eine§ uralten ®ef(^led)t§, ba§ an ^elbenmutl),

©eift unb 61§araftergrö|e feiner ©öt)ne fonft foum feine§ @lei(^en ^at.

(Serbinug, ©efc^id^te be§ 19. ^a:^r^unbert§, »b. VII ©.208 ff., Sb. VIII

©. 684 ff. unb bie bort angefül^rte Sitteratur. gür bie fpätere l)iftorifc^ un=

Wichtige 3eit ögt. aud^ mit SSorfic^t St. 53raun'3öie§baben, „S)cr S)iamanten=

l)er5og"; ein fonft Wert!^lofe§ Sucf|. % 3immermann.
§axl ber .ßül^ne (Charles le Temöraire, Karel de Stoute),

Aöerjog üon SSurgunb, ©o^n jpf)itippi beS @uten, folgte feinem 95ater 1467

in ber 9iegierung, fiatte unter biefem f(^on eine bebeutcnbe ütoHe gefpielt, inbem

er ßüttid^, ba§ feinen SSifd^of berjagt "^atte, biefem wieber unterwarf unb S)i=

nant, ba§ mit Süttid^ öerbunben geWefen war, graufam jüc^tigte. ©eine §aupt=

tl§ätig!eit al§ .^Ironprinj war gegen Subwig XT. öon t5ranfrei(^ gerichtet, ben

er im äJunbe mit bem franäöftf^en ßel^enSabel befämpfte. 9ll§ i?. am 28. 3^uni

1467 feinen ßinjug in ©ent l^ielt, brad^ in golge feiner 3bgerung, bie ^ribi=

legten ber ©tabt ju beftätigen , eine gefäl§rlicf)e Empörung au§ , bie er nur ba=

burc^ befd^Wid^tigen fonnte, ba^ er ber ©tabt bie i'^r 1453 öon ^WPP ^em

©Uten genommenen ^riöilegten Wieber aurücEgab. ©rötere ""IRü^t Oerurfacf)te

i^m Süttid^, ba§ abermals feinen Sifd^of, .«arl§ ©d)Wager, öerjagt ^attc:

bei ©t. 2ronb erlitten bie ßüttid)er eine grofee 5lieberlage, ber SSifd^of nal)m
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üon jeiner ©tabt loieber ^cfi|, beren ^riöilegien üBrigenS boÜftänbig öernid^tet

würben. Salb baraut fanb bie öetannte 3ufanimenfunft 3tDij(f)en ^. unb 2ub=

tuig XI. in 5ßeronne an bet Somme ftatt, bie "^auptfädfilid^ baburc^ 16emei-fen§=

ronii) ift, ba| Subwig ftd^ unöerfef)rt au§ ber (Sif)ünge, in bie er frei=

roittig gegangen
,

aurücfjog ; benn e§ ftei)t feft , ba^ k. eine jeitlang ieft ent=

fd)loffen war, „ben meineibigften unb falfd^eften aller Könige" unfd^äblidf) ju

machen. 2Bäl^renb bicfer 3u|animenfunft £)atte fid§ ßüttid^ toieber empört, wo»
huxä) Subwig§ Sage nur befto geiä^rlid^er würbe, ba ^. ni(i)t mit U.nrec£)t öer=

mutt)ete, ba| Subwig feine ^anb baBei im ©picle '^atte. (Sr mu^te ftd^ beg^alb

auct) ba3u entf(i)Iie^en , bem ^et^o%e bie aufrü^rerifd^e ©tabt unterwerfen unb
äüc^tigen ju l^elfen. %ad) tapferem Söiberftanb Würbe benn aud^ ßüttic^ am
30. Octfir. 1468 erobert, öoEftänbig auSgemorbet unb an öier @cfen angejünbet.

2Iud§ mit ®ent würbe nunmel^r aBgered^net, beffen ^yrei^eiten öom -Iperjog faft

fämmtlirf) confiScirt würben, .ffaum war Subwig wieber in ^^ranfreid^, aU er

ben ^erjog öor ba§ Parlament in ^^^ari§, ben oberften 2el§en§gericf)t§t)of tion

^^tanbern laben (ie^, wo er ficf) wegen ^Jlajeftätäbeteibigung öerantworten foHte.

6in ^rieg, ber übrigens o'^ne nennen§wectf)e 9lefuÜate blieb, brad§ au§, wieber

bilbete fi(^ eine Siga be§ franjöftfc^en Sef)en§abel§ unb ßubwig bemäd^tigte fic^

einiger ©tobte an ber ©omme. S)er Siebling§gebanfe ^ß^ilippö war e§ gewefen,

S5urgunb 3u einem unabhängigen Äönigreid^ ju ergeben, liefen ^Jlan nal^m

ber ©ol)n wieber auf unb e§ fanb 3u biefem ^xo^d jwifd^en i'^m unb bem .^aifer

^riebrid^ III. in Srier ( Octbr. 1473 ) eine 3ufammcn!unft ftatt, Wo ^. au^er ber !önig-

lid^en^rone nod^ bie 3lnfteliung al§ gieid^Soicor in ben 9liebertanben, bie unmittct=

bare ^errfd^aft über bie 33i§t^ümer Utrecf)t, Sütticf), S)oorni! unb Äamer^! (6am=
bra^) öeiiangte, wogegen ^ajimilian, griebridiS ©o^n, bie |)anb ^aria'S,

.ßarl§ einziger ßrbin erhalten foltte. S)er .^aifer, ber bem 5)3lane anfangt nidf)t

abgeneigt war, öerlie^ aber plö|tid£) Girier, wa'^rfd^einlidt) geärgert burdf) bie

!oloffale ^Prad^tentfaltung be§ ^erjogS, bie einen auffaEenben ßontraft ju bem
ärmlid^en 5luftreten be§ ^aiferS bilbete. ^nbeffen 'Ratten bie SSorgänge im 615=

ftifte ^öln bem ^n^og, (Selegen'^eit gegeben, fid§ aud^ in bie Slngetegen^eiten

S)eutfdf)Ianb§ ein^umifd^en ; ütuprec^t bon 23aiern war öom Sapitel abgefegt unb
^ermann öon Reffen ^um ßr^bifdCiof erwä'^tt Worben. grfterer wanbte fid^ an

Ä. unb biefer f(|ritt fofort jur Belagerung üon ^Jteu^, ba§ im Sefi^e be§ neuen

ßrjbifd^ofS war. 2)amit war er aber in offene ^yeinbfdtiaft gegen ben ßaifer unb
bie beutfd^en 9teidf)§fürften getreten; allein griebrii^ lie^ bie günftigfte 3eit öer=

[treid^en, erft im ^ai 1475 brad^ er mit feinem .^eere bon .^öln auf. i^nbeffen

Ratten bie mit bem .^aifer üerbünbeten ©cöwei^er ein burgunbifd^eS ^eer bei

^ericourt gefdC)lagen, ßubwig XI. bcftimmte ben -^er^og öon ßotl^ringen ju einem

ginfall nad^ ßuremburg unb brang felbft bil 33alencienne§ öor. Ä. felbft aber

mu^te fidC) nad) eilfmonatlidt)er Belagerung unb nad^ einem Berluft öon
16 000 5Jlann jurüdEaiel^en. S)ie 58unbe§genoffenfd^oft ßbuarbS IV. öon ©nglanb,
ber mit einem ^eerc in ^^i-'^nfreid^ lanbete, l)alf wenig, ba ber burd^ bie Bertufte

öor 5teuB ei-fd^öpfte öerjog bie (änglänber nidl)t ge'^örig unterftü^en fonnte, bie fic^

benn aud) balb jurüct^ogen. ©0 mu^te fid^ Ä. ju bem für if)n nic^t gerabe un«

günftigen ^^^-ieben öon ©oteuörc (13. ©eptbr. 1475) mit Subwig bequemen.

.Haifer ©igi§munb :§atte an ^l^ilipp ben ®uten im @lfaB unb im BreiSgau
einige ©raffd^aften unb ©täbte öcrpfänbet , bie bi§ bal)in nod^ nic^t aulgelöft

worben waren. .^arl§ ©ölbner unb namentlid§ fein ©tattl^atter
,

^eter öon
^agenbacf) Rauften aber bort fo fürd£)tcrlid^ , ba^ fid§ bie @lfäffer erl^oben, bie

burgunbifdt)en SBefa^ungen öerjagtcn unb ben ©tattl)alter "^inrid&teten. ^., ber

gerabe öor ^leufe lag, fd£)naubte nadl) 'üaiije, bie SubWigXI. eifrig fdiürte, wäl|«

renb er augleid^ eine Koalition ber etfäffifdien ©täbte ju ©taube ju bringen
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raupte, bet fid^ aud) bcr ^erjog öon Sof^ringen unb bte ©c^toet^cr anfc^loffen.

Ä. toar juerft öom ®lüdE begünftigt , er eroberte gan^ Sotl^ringen , aber aU er

fid^ gegen bie ©c^tüeiäer toonbte, erült er i)intcr einanber jtoei fürd^terlij^e

^Jlieberlagen , bei &xan]on (2. ^ärj 1476) unb bei Kurten (22. 3^uni 1476).

^e^t fonnte ftd§ 9len6 feine§ g)er3ogt'§um§ ßotl^ringcn lieber bemä(f)tigen unb

er eroberte ^^lanctj (6. Dctbr. 1476), ba§ ^. ^ur ^auptftabt feine§ neuen 9tei(^e5

fiatte macfien tooUzn. Zxo^ atter SGßarnungen begann ^. alSbalb bie 33elagc=

rung, ein großer Zt)tii jeine§ §eere§ [tarb üor .rMtte unb .junger, unb al§ 9ten6

am 5. S^anuar 1477 ba§ erf<f)öpite S3urgunbert)eer, öon ©(^weijcrn unb @Ifäj=

fern unterftü^t, angriff, würbe baffetbe faft üoEftänbig aufgerieben. S)er .g)eräog

fetbft fiel unb erft nad) brei Xagen fanb man feine ßeicfie. ^m ©egenfa^ 3u

feinem 33ater toar .<?. anwerft mä^ig unb jeid^nete ftd) burcf) au^ergeroö^nlid^e

©ittenftrenge ,
3"i'ü'fge5ogen]^eit unb ^Irbeitfamfeit au§. 2)iefen {Sigenf(i)aften

ftanben aber ungejä^mter ßfirgeij, mafelofe ^errfd^fudit unb eine an (5innlofig=

feit grenjenbe 2;oll!ü!^nl)eit uub ©tarrföpfig!eit entgegen, toeli^e aurf) ben Unter=

gang feine§ 9tci(f)e§ öorbereiteten. deinem üernünftigen 9tatt)e sugänglicE), ftürjte

er fid) in bie tollften Unternef)mungen, aud^ menn bie obcrfläd^li^fte ^ereciinung

it)re äBiberfinnigfeit bartegte. Unb bo(f) »tourbe , namentlich in ben nörbücfien

9iiebertanben, bie 9legievung Äarl§ be§ ."flü'^nen faum brei^ig ^af)xe fpäter

gerabeju al§ ba§ golbene 3eitalter gefeiert, mo .öanbel unb Stderbau am meiftcn

blüf)ten , tt)a§ ftc£) jum großen 2;^eilc au§ bem Ümftanbe erflären lö^t , ba§ Ä.

feine Kriege faft atte aufeer^alb be§ nieberlänbifd^en @ebiete§ gefütjrt ^at.

S)e SSarante, Histoire des Ducs de Bourgogne. ^. fjofter Äitt, Histoire

de Charles le Tem^raire. ^aul 3"i-'ebericq, Essay sur le role politique et

social des Ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas. %t). SBenäetburger, ©efc^id^te

ber 9UeberIanbe, I. 33anb, (5. 338 ff. aßenjelburger.
.^orl 9iuboIf, au§ ben @rafen öon Suol = ©c^auenftein, geboren ju

SfnnSbrucE am 30. i^uni 1760, f am 23. Cdbr. 1833, le^ter ber prftbifd^öfe

öon 0.1) üx, war ber ©ot)n be§ f. t. Äämmerer§, gel^eimcn äflaf^eS unb 9left=

beuten bei ber 9fle))ubli! ber III ^ünbe, S^o^ann 5lnton Soptifta ö. 33uot=

©ctiauenftein unb ber @tern!reu5bame ©räfin ^ot)anna öon ^©ärent^eimb. 6r

geno^ feine 53ilbung auf ben gete'^rten ©deuten ju g^elbfiri^ unb S)iIIingen unb

öottenbete biefelbe im beutfc^en Kollegium in 9tom. 3öie fein 5ßater fo würbe

aud^ er öor ©m^ifang ber t)riefter(id£)en 3Bei()en mit einer 2)om'^crmpfrünbc ju

(§,\)ux begabt, unb erhielt im Sitter öon 21 i^a'^ren bie (Ernennung jum 2)om=

cantor. g^ei ^a^re fpäter Würbe er ^um ^riefter geWeil)t unb beftieg fd^on

10 Satire barauf ben bifct)öflidt)en ©tu'^l äu 4t)ur. ^n ben mannigiadtien

©türmen, benen bie 2)iöcefe wätirenb feiner 40iäl^rigen 9lmt§öerwaltung au§gc=

fe^t war, entwiifelte ^. üt. eine feltene ß^arafterftärfe. äöäl^renb be§ jweiten

6oalition§friege§ :^atte ^Jlaffena aud^ ba§ ©ebiet ber III 33ünbe mit ber fränfi=

fd^en 3lrmee betreten unb in S^olge beffen fal) fid^ ber ^ifdt)of ben Singriffen ber

im Sanbe öorljanbenen franjöfifd^en ^artei bloSgefteüt , welct)e öon ber 9ln=

Wefenl^eit einiger jerfprengten Ö^lüdf)ttinge be§ 6onb6'fdE)en 6orp§ 2lnla| nal^m

mit 33ef(i)ulbigungen aufjutreten. S)er 5Bifd^of war bal^er nacf) ber ^Jiieberlage

beS ^o^e^fd^en 6or^)§ genötl)igt, feine Sfleftbenä aufzugeben unb in 'iüteran für

feine ©ict)er{)eit ju forgen. Sll§ fobann in i^olge be§ ßüneöiöer griebeng 1801

auct) fein |)odt)ftift fäculariftrt unb ber l)elöetifd)en 3lepublif übertaffcn Würbe,

öerbanfte er e§ nur ber Unmögüi^feit , in ber fid) bie l^etöetifc£)e Olegierung bc=

fanb, bie Sebingungen ber ©äcutarifation ju öoÖjielien, ba^ ba§ ^od^ftift in

ben ©türmen jener ^^i^ erliatten blieb.

S)od^ \anä) in ''XRcran bauerte bie Qtit ber 9lu^e nid^t lange. S)urd^ ben

^refeburger ^rieben gingen Xirol unb 33orarlberg an bie Ärone 23aiern über
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unb bamit begannen nun erft bie 6ittevften 33ebrängnifjc. S)ie Dom ^ofep'^inig»

mu§ infpiritte öairifc^e 9legierung mifd^te fic^ in aÖe Zi)äU ber innetn Ätr(^en=

Derroaltung ein. Sie öerlangte batiev, ba^ bie SBifd^öfe be§ ßanbeä bie Sßer=

(ei^ung firrf)lid§er Seneficien an bie ^'one übertragen ]oUhn , unb bie 33ilbung

beö Steru§ ber tf)eotogifc£)en f^acultät ^u 3fnn§brudE unterfteEt toerbe. Surd)

te^tere ^Uta^regel tourbe inSbejonbere ba§ üon Ä. 91. im S. 1803 geftiftete

^iprieftercollegium in hieran betroffen. @r toetgerte fid^ bal^er biejen 3umu=
t^ungen ju entfpred^en, in§befonbere ber ^^orberung be§ unbcbingtcn ®el^orfam§

gegen bie föniglic^en S5efel§le in allem wai bie ^irc^cnpoliäei unb bie jura circa

Sacra betreffe. S)iefe 2Beigerung unentloegt bur(^gefül)rt, ^atte junäd^ft @e]§alt§=

entäug, fobann bie Stnbrol^ung ber 2lu§tt)eifung au§ bem bairifc^en %1)t\l feiner

S)iöcefc iVL fyolge. 2lufgeforbert einen 9let)er§ ju unterjeid^nen, burd) ben er fidf)

oerpfüdjten fottte, üon allem gtecurS an ben apofto(ifd)en ©tul^l abjuftel^en,

iDurbe er bei erneuerter SCßeigerung poliaeiticE) an bie ©ranje geleitet unb bie 8og=

rei^ung be§ tiroIif(i)en 31^eit§ ber S)iöcefe angeorbnet, unb fo nadigerabe ba§

SJinftgau, ba§ Surggrafenamt fotoic SSorarlberg ber Siöcefe SBrii'en überlaffen.

2)a inbeffen ^. 91. ben ^rieftern ber fo abgetrennten S)iöce§antl^eile 5lntt)cifungen

ert^eilt ^atte, tt)etd)e ba§ ©inbringen öon ^egierung§prieftern Oerl^inbern fottten,

fo n)urbe er al§ gefä^rlid^er SSolfSaufroiegler beseic^net unb feine 33erf)aftung

bei erftem SSetreten be§ tirotifc^ = bairift^en (Sebiete§ angeorbnet. Sfebe 35erbin=

bung mit i'^m fottte au^crbem oI§ 2onbe§üerratt) beftraft toerben. 3Xt§ bann
nad) aE biefen SSorgängen im S- 1809 im Surggrafenamte ber Slufftanb gegen

bie bairifc£)c 9legierung auSbract), tourbe bie '^elüetifc^e 9tegierung öon ^lapoleon

angegangen, ben 33if(^oi öon 6!§ur in§ ^fnnere ber ©(^roeij ju interniren. 33er=

antaffung l^ierju gab, ba^ bie in 6^ur feit fur^em angefiebelten , au§ 33aiern

auögemiefenen Stebemptoriften ben aufftänbifd^en S^irolern unerad^tet ber @rän5=

fperre mit Munition Unterftü^ung jufommen liefen. ^. Ül. mürbe nadf) @olo=

t^urn öerbrad£)t, mo er bi§ nad^ ^Jiiebertoerfung be§ 2lufftanbe§ al§ ©toat§=

gefangener ju öerteeilen !^atte. (Sine ßntfc^äbigung für bicfe i^m miberfal)renen

llnbilben er'^ielt er öon Äaifer gran^ burc^ 3utöeifung ber ^ropftei 2Bifc^erab

bei 5prag unb ber .^errfdEiaft ©d)üttenife. S)ie if)m eben|att§ pgebad^te SSeIe]^=

nung mit bem SräbiSffium ßemberg lefinte er ab. 5tid£)t§beftott)eniger toollte

man aud^ in äöien auf bie ßrftattung ber entfrembeten ©iöcefantl^eile nid^t

eintreten. (Sin ©rfafe "^iefür würbe it)m inbeffen ju 2^eil burd^ bie 3uiDeifung

einiger frütier bem je^t aufgetöften Si§tt)um Äonftanj einöerleibten (5d^mei3er=

cantone, moburcE) fein Slmtäbe^ir! mieber angemeffen ermeitert mürbe. 6g mar
beabfii^tigt, ein S)oppelbi§t]§um S^ur=(St.=@aEen ju grünben, ju meldtiem au^er

ben (5t.=@aHifd^en ©ebieten aud^ bie Urcantone nebft ®Iaru§ unb ^Ippenjett

gef)ören fottten. S^ebod^ aucf) biefe ^Jleubilbung tourbe i^m burdt) ben äBiberftanb

unb bie meitau§einanbergel)enben Stnfic^ten ber 6anton§regierungen fe'^r erfd^mert.

2ro| öietfältiger (SegenmirEungen behauptete er fic£) inbeffen in biefer ©tettung

at§ 58ifrf)of öon St)ur unb ©t. (Satten. (Sr ftarb am 23. October 1833, al§

foeben in feiner alten S)iöcefc neue kämpfe ba§ fatl^olifd£)e ®t)mnafium betreffenb

fid^ an!ünbigten, unb feinen 2eben§abenb ju trüben brol^ten.

Sfol). i^ranj ^^e^ , (Seben!blätter an ^arl Ülubolf ic. , beöortoortet öon

gtiebr. |)urter, ßinbau 1833. Äinb.
Siarl, ^erjog öon ©et bem, gemö^nlidE) Äarl öon (Sgmonb genannt, marb

1467 in 3trnf)eim geboren, f am 30. ^uni 1538, ©o^n be§ >g>eräogg 2lbolf

(f. b.) unb Sat^arina'g öon Sourbon. 3lt§ .^arl ber Äül^ne ben SSater gefangen

unb beffen ^erjogt^um erobert l)atte , marb ber ©ol)n in @ent erlogen unb
blieb auc^ fpäter am .P)ofe ber ^erjogin SRaria öon 35urgunb unb be§ ^r^'^erjogS

^Hajimilian, be§ fpäteren Äaifer§. ©o begleitete Ä. ben S3e]§errfd§er feineS
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@rblanbc§ nad)t)er in ben .^rieg gegen granfreirf). ^n ber ©c^lac£)t öon 23e=

t^une aber (^uli 1487) toaxb er gefangen unb mec^felte fo bie öftcrreid^ifd^e mit

ber fran^öfifd^en i'pait. ©od) bie @elbrifd)en l^atten ben jungen ßrben i^re§

2ünbe§ ni(i)t öergeffen. @ie ertrugen nur ge^toungen bie burgunbif(i)=ö[terreic§i|c^c

^tn]äjait unb öon aÜen ©eiten üon ben geinben ^ftai-imilianS angefeuert,

bra(^ten bie ©täube be§ .^er^ogt^umS unb ber ©raffc^aft 3ütp^fu i'aS fiöfegelb

äufammen, ba§ bie ^^i-'ön^ofen um fo lieber annahmen , ot§ fie burd^ i^arlä 5Be=

freiung ben Defterreirfjern fcEiroere ©orge ^u bereiten !^offten. ©o gefctia^ e§,

ba^ 1492 J?. au§ feiner ©efangenfdiaft in fein ©rbtanb äurüdCfe^^rte unb ii)m

öon ben meiften ©tobten unb Sbten, ben ®rot)ungen 5[Rajtmilian§ unb ben 33c=

müf)ungen feine§ ©tattt)aUer§ , be§ ©rafen 5lbolf öon ^Jtaffau pm %xo^ ge=

^ulbigt würbe. S)ie f^ri^anjofen 'fiatteu feine irrige 9led^nung gemacht. S)a§

gauje ßeben .^arlö mar öon ie^t an ein faft ununterbrochener .^rieg mit bem .g)aufc

Defterreid) : wenn auc^ nid^t ber gefä^rlid^fte , fo warb er bodf) ber täftigfte

@egner be§ @rjVufe§, ein unermübtic^er geinb , ber biefcn .^ampf al§ 5lufgobe

feine§ ßebenö betraditete unb beffen gätiigfeiten al§ .^rieg§= unb al§ ©taatSmann,

beffen unerfd)öt)flict)e ßift unb %üät nid§t am wenigften, felbft einer fo über=

legenen aber burdt) anbere Kriege gebunbenen ^ac^t , wie ber öfterreid^ifd^en in

ben ^lieberlanben gewad^fen war, fo lange er irgenb Wetd^e S3unbe§genoffen jäfilte.

Äarl§ 6rl)ebung pm >£)er3og l)atte natürlidt) aud£) .ffrieg mit bem je^igen j?aifer

5Jloi-imiIian unb beffen ©ol^n^-p'^ilipp bem©d£)önen, bem f^jöteren .^önig öon 6aftilien

ju ^otge. 3It§ berfelbe ein ^a^r gewährt, unterwarf J?. fidf) bem ©c£)ieb§fprudt)e

ber .^urfürften. S)od^ al§ (1494), wie ju erwarten, i'£)m ba§ gtect)t auf (55el=

berlanb ööttig abgefprod^en warb
, ia felbft erftärt würbe , ©eibern fei feit bem

2obe be§tg)eräog§9teinalbIV. (1423)rerf)ttic^ an ba8 'Jteid^ jurücEgefatten gewefenunb

bie ^errft^aft ber (Sgmonb alfo eine Ufur^jation, weigerte fid^ ^. nid^t allein felber

bem ©prucf) ju ge'^ordfien, fonbern aud§ bie ©elbrifc^en erl^oben fic£) mit l^eftiger

Erbitterung gegen benfelben. S)er .^Trieg entbrannte öon 'Jleuem. S)ie @)elbri=

fdien, gegen weld^e bie Defterreidfier nur einen fleinen S^eit it)rer iJräfte, weld^e

in 3Jtalien unb an anberen Drten öollauf befd^äftigt waren, in§ ^e^b fü()ren tonnten,

blieben aber mit |)ülfe ber fran^öftfdtien Unterftü^urtg an @elb unb 2;ruppcn

ben ^ottänbern unb Srabantern gewac^fen. @§ war meiften§ ber fleine Ärieg

in ©elbcrnlanb, Utrecht, Döert)ffel, 35rabant unb ben benad^barten beutfd^en ßän=

bern , ein .^rieg , arm an großen ©efei^ten unb Unterne^^mungen , aber bcfto

reicher an fdt)rec£tid^en S5erl^eerungen. 5Der ^nebe be§ ^. 1498 3Wifdf)en '^a^x=

milian unb Äönig ßubwig XII. öon f^rantreid^ l^atte jebod^ bie 33ermitteluug

bc§ te^terern jwifc^en ^. unb feinen beutfd^en ''JiadCibarn, namentlid^ bem .^erjog

öon eieöc, au golge. ^m ^uni be§ ^. 1499 warb ju 3lad^en ein äöaffenftiE=

ftanb gefdt)loffen , ber mehrere Sa'fire ^inburd^ öerlängert Warb unb in Weld^en

audt) ber .^aifer unb fein ©ol^n, o'^ne genannt ju werben, mit einbegriffen würben.

1503 entbrannte aber ber Jl'rieg auf§ ^Jleue. S)er .^aifer öeranla^te feinen

©o'^n, benfetben je^t felbftänbig 3U führen. S)er öereinten SJiad^t ber ^Jtieber=

tönber unb it)rer beutf(^en ^flad^barn war ber ^er^og, Wie tapfer er fid^ We'^rte,

unb wie oft er audf) ben .^rieg in§ feinbtidfie (Sebiet überppflan,^en fud^tc, nid^t

gewad^fen. SSerraf^ unter ben ©einen , Wo immer mel^rere ablidt)e ®efd£)Ied§ter

bie öfterreid£)ifdt)e spartet tjielten, fam ^in^n. S)er ©eefrieg auf bem 3iii^ßi^yce

gegen bie ^ottänber war unglücttii^, bie fteinen ©täbte ergaben fi(^ batb bem
.^önig öon gaftitien, al§ berfetbe nad^ ^ei^em Kampfe ^ärnt)eim gewonnen.

Ütur 3ütp^en blieb feft. 2)a öcrlor ^. ben ^ut^. ©r bat ^^ilipp um
freies ©eleit unb bat i^n fußfällig um f^rieben. @r warb il)m gewäl)rt, bodt)

unter l^arten Sebingungen , u. a. fottte k. ben .^önig nac^ ©panien begleiten.

«inacm. beutf^e SibgrntJtite. XV. 19
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i^aum t)atte ber ©iegev ©elbei-n üerlaffen, al§ ^. au§ Stnttoerpen, tDolt)in er fidf)

begeben, um toie c§ f)ieB, na(^ ©^anien überjuitebeln , ba'£)in flüchtete. @in

3^o]^i: fpäter, 1506, fing ber Ärieg öon 5ieuem an. Unter getüaltigen 25erluften

bon beiben eeiten, namentücf) .^oÖanb unb Trabant litten unfäglirf), toarb ber=

jelbe iortgeje^t bis jum 5. 1508, al§ ^. mit in ben ^rieben öon Sambra^

einge|d)to|fen tnarb. @r toar aber nic^t aufrieben, obgteicf) bie 6r§altung be§

Status quo unb ber ©d)ieb§|prud) be§ .SaiferS unb ber Könige bon ^ranfreij^,

ßnglanb unb ©d^ottlanb über jeine 2ln|prüc£)e auf ba§ ^erjogtlium, toa'tirüd)

beffcre SSebingungen enf^ielten , al§ er 3U erf)o(tcn gel^offt t)atte , unb nur ben

giatt)f(^lägen ber J?önigin ^argarett)e öon Gefterreic^, ber Dtegentin ber 5lieber=

lanbe ju bauten toarcn , ttiel(i)e glaubte , bie ^Ueberlänber toürben bie ßaft bes

Krieges nid^t toeiter tragen motten. 2;reulo§ tote er toax, — man fonnte meinen,

er glaubte \iäj gegen feine S^einbe nid^t gebunben — unb öietteid^t ber @r=

fd^öpfung berfelben trauenb, ftanb ^. nit^t an, ienen ^rieben glei(i) nad^l^er

toieber gu bred^en, toeil bie SSebingungen it)m nidl)t gefielen, günf ^ai)xt

toälirte bann toieber ber Ärieg, öon cnblofen Unterl)anblungen t^ex gcnäl^rt al§

unterbrod£)cn unb ol)ne entfd^eibenben SSortl^eil für beibe ^Parteien , bis ein

üierjähriger ©tittftanb bemfelben ein öorläufige§ @nbe brachte. S)a jeboc^ 5lrn=

l^eim babei in be§ geinbe§ .^änben blieb , überfiel er gleicl) nac^'^er , ^ärj
1514, biefe ©tabt unb öertrteb bie öfterrcid)ifd£)e SBefa^ung; ber ßrieg fing alfo

toieber an. Unb ba§ @lücE toar bem Äül)nen ]§olb; im felben ^a'i^xe riefen bie

©roninger, bie ber ®raf ^bjarb öon DftfrieSlanb nidE)t länger fc^ü^en fonnte,

gegen bie 5Jtad^t be§ ^er^ogS ®eorg öon ©ad^fen unb ben Äaifer, i?arl§ .!pülfe

an unb liulbigten i^m unter ber Gberle'^nSlierrlic^feit be§ ^önig§ öon 5i^an{=

reid), be§ 5öunbe§genoffen £arl§. %uä) bie nationale ^Partei in ^yrieSlanb

fdl)lo^ fiel) il)m an, al§ er Gruppen ba'^in fanbte. ©o toarb Ä. ba§ ^anpi

atter Defterreid) feinblid^ gefinnten Elemente in ben DUeberlanben. (Sin ©tittftanb im

^. 1515 öon x^xan^ I. erwiilt, ber öon Defterreid^ unb ©elberlanb at§ S3er=

mittler ertoäl)lt ttarb , "^atte felbft in ^^rrieSlanb gar !eine i^olge , ber Ärieg

^örte be§tt)egen feinen ^ugenblicl auf. Ä. felber jebodl) jog, benfelben benu^enb,

mit 6000 ^ann nad) granfreid^, um feinen SSunbeggenoffen auf bem 3uö^

na(^ Italien ^u begleiten. S)odl) beöor bie @d)lad^t bei ^Jtarignano geliefert

warb , fe'^rte er um unb lieB uur feine 2anb§fned£|te bem Äönig. ©dl)on im

näd^ften ^a^r entbrannte aud) ber Ärieg mit .g)ottanb unb balb mit Utred^t

unb ben übrigen öftcrreidl)ifd^en Säubern roieber. Ä. fanb je^t 33unbe§genoffen

an ber berüd^tigtcn freien 2anb§fned^t§banbe, bem fd^toaräen Raufen unb an bem

nid^t ttieniger berüd)tigten (Seeräuber @roffem per. S^Jölf iSal^re, 1516 bi§

1528, bann unb toann öon nie ge'^altenen ©tillftänben unterbrod)en , mäl^rte

ber Äampf, bi§ bie üUeberlage ber grangofen bei 5)5aöia bemfelben eine ben

©elbrifd^en ungünftige äßenbung gab. 9}on ba an öerlor Ä. an Soben. 3lud§ bie

©ebulb feiner Untertl)anen , tt)eld)e il^m fo lange al§ bem ^Sertreter il)rer natio=

nalen ^ntereffen gegen Defterreic^ mit unerl)örter Streue unb Dpferfreubigfeit

gebient l^atten, fc^eint erfdl)öpft getoefen ju fein. S)enn .ß., toietool eben be§=

tfalb geätoungen namentlid) ben ©täbten greil^eiten unb ^Jtedl)te, bie fie frül§er

nie befeffen, juäugefte'^en , toar i"§nen öfter ein l^arter <^err, ber feine 9ted§te

achtete, ©o l)iettcn aud) bie ®röninger nur notl^gebrungen namentlid^ au§ §afe

gegen bie öon ben Defterreid^ern unb ©ad^fen gefdl)ü^ten Ommelanbe bei il^m

au§. ©0 gab er enblid) na^. ^m gerieben öon @orcum (3. Dctober 1528)

öjarb er gejtoungen, fatt§ er o^ne männlid§e 6rben ftarb, bie Erbfolge in feinen

Säubern bem §aufe ßleöe äu fid)ern, ein ^^att ber leicht eintreten fonnte, ba

er, nid^t mef)r jung 1519 mit 6lifabetl§ öon 25raunfdl)tt)eig = Süneburg öer=

l^eiraf^et, bi§ je^t nodl) feine el)elid)en Äinber l^atte. 2lud^ toarb ,^. öerppid^tet,
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©clberlanb a(§ ßet)en öon ben ^erjogen bon Sraöant unb ©rafen öon ^oÜanb,

alfo nid^t öom 9tei(^ ju bejt^en unb aÜen 33evbinbungen mit gmnf ceid^ 3U entjagen.

S)te wenigen i5ri-ieben§jaf)i:e, toeli^e jc|t .ff. unb feinen ßänbern eine ungewöhnliche

9lu'^e gönnten, währten nicf)t lange, ©treitigfeiten mit feinen Untertl^anen,

geloben mit ben ^Jtacf)barn famen öfters öov, bod) bie unerfättlidie Äampfluft t)ti

^er^ogS fanb baxin ebenfoWenig Sefriebigung wie fein ^a^ gegen Oefterreic^ in

ben ©orcumer ^riebenSbebingungen. ©d^on 1534 fd^lofe er ein get)eime§ 33ünbnife

mit fjran^ I. , bem er babei feine Sänber ol§ Sel^ng^errn übergab , unb batb

mifc^te er ftcf) in bie bänifd^en äöirren, ber ^artei, welche bem ^aifer gegen=

überftanb
, fid) anf(^lie^enb. Unter bem Sortoanbe bicfe§ bänifd)en Äriegei

toottte er fid^ jur unbefdE)räntten |)errfd^aft über ©roningen ert)eben, toaS i|m

jcbodE) nid£)t gelang unb bie ©roninger unb Ommelänber bewog, fidC) bem ^aifer

äuäuwenbcn; fie l)atten bod§ fd^on wenig Söort^eil öon feiner Dberl)ot)eit gel)abt,

namentlid) ber ©tobt würben öon il)m me'^rere il^rer beanfprud^ten Siedete über

bie Ommelänber abgefprod)cn. S)en Äampf um ben S5efi| @roningen§ mu^te

Ä. alfo im gfrieben öon @raöe (10. Octbr. 1536) aufgeben unb feine fämmt=

lid^en 58efi|ungen im 'Dlorben ber 9Heberlonbe bem ^aifer überlaffen. liefern

Wemg[ten§ fein eigene§ ©eibern öorauentl)alten, War bai le^te giel feineS ßeben§.

@r berief baju im öctober 1537 einen Sanbtag unb fd)lug bemfelben öor,

man foEe bem .ftönig öon granlreii^ bie Erbfolge übertragen. S)od^ ie|t l)atte

er fid^ in feinen Untertl)anen geirrt, fie waren ber enblofen A?riege lier^lid^ fatt,

unb weigerten fic£) einftimmig. Ütodt) woEte ^. ol)ne ben ßanbtag mit feinem

^lane fortfaliren unb fie mit ©ewalt äWingcn, granfreirf) 3U l^ulbigen : ba entftanb

ein attgemeiner Slufru^r. 51ur ^Irnl^eim unb ©eibern l)ielten ju i^m, ber ebenfo

fd)onung§lo§ fein eigene§ ßanb mit feinen ßanb§fned£)ten öerWüftete, wie immer

ba§ feinblid^e ©ebiet. 5kc^ langen Unterl)anblungen warb er gcjWungen, bem

SBunfdie ber ©tänbe ^u genügen unb ben ©o'^n be§ ^er^ogg öon 6leöe = ^ülid^

3um ''3ladl)folger ju erflären, bem er genötl)igt Warb nodt) bei feinen ßebjeiten

bie gtegierung ^u überlaffen (27. i^an. 1538). %it] gebeugt ^og fidf) ber alte

|)er3og auf bie SSeluwe ^urüdE, in fünf 5Jlonaten führte it)n fein Jperjeleib jum

©rabe. ^m 30. ^uni 1538 ftarb AI. in feinem 71ten ^a'^re in ^Irnlieim, wo nod^

ie^t ein prädf)tige§ ©raBmal bie 2lfd§e be§ unru'^igen dürften bedft. Sl. war ol^ne

fyrage eine ber merfmürbigften unb bebeutenbften 5ßerfönli(i)feiten ber nieber=

länbifd^en ©efd^idl)te; ein ^Dtonn öon feltener ©nergie, mit großen politifd)em unb

militärif(^em ©d)arfblicE. ^n i^m öerförperte fid^ ber Sßiberftanb ber 5torb=

nieberlänber gegen bie burgunbifdö=öftcrreid£)ifd^e <g)errfdf)aft, ^ufammen mit bem

im nieberlänbifd)en 3}otf e warmen lebenbigen ßoca(patrioti§mu§, ber bie burgunbifd^e

ßentralifation auf ben Xob befüm^jfte. S)od^ ift .ß. Weit entfernt, ben ^31amen

eineg Patrioten, fei e§ aud) eine§ gelbrifdljen ^^atrioten ju öerbienen. S)enn feine

5Politif war eine rein perfönlid)e
; fie galt nur ber 33efrtebigung feinet fo ju fagen

bämonifc^en ^affe§ gegen Oefterreid^. S)erfelbe .«., ber bie öfterreidt)ifd)e §err=

fd£)aft auf ben Xob betämpfte, ftanb feinen ^lugenblidE an, bie fran^öfifd^e anju^

ertennen, unb fein Sebcn lang war er me^r ein franjöfifc^er ßonbottiero , ber

auf eigene ^^rauft unb mit eigenen Sänbern au§geftattet fod^t, al§ ein 3teid^§=

fürft, ber feine ©elbftänbigfeit äu beWal)ren fudt)te. ©einem ©treben fetjlt jeber

l)öt)ere 3werf, jeber ©dliWung. 2ll§ Sanbeä^err geno^ er lange eine beifpicllofe

^Popularität (nur bie 3lbel§gef(^ledf)ter waren il)m abgeneigt), o^ne ba| er aber

etwa§ f^at, biefelbe au öerbienen , als bafe er bie Unab'^ängigfeit feinc§ SanbeS

öertrat. SSigott !atf)olifd^, öerfolgte er eifrig bie in feinem Sanbe auftaud^enben

Sut^eraner; fobann war ber SSater öon nur une'^elid^en ©öf)nen feine§weg§ ein

dufter ber ©ittli^feit. S)ie fran^öfifd^en ©ubfibien unb bie ÄriegSbeute ge=

ftatteten i^m faft immer in ^ra^t unb ^}leic§t^um ju leben, ©eine 9Bort=

19*
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Bi-üc^igfeit ift beifpieHoS. Seine miütäxij($e SSegaBung toat getoi^ nic^t gering,

jeboc^ me^r bie eine§ ^Parteigängers al§ cine§ gelbtjerrn, toä^renb jeine .^rteg§=

iül^rung unter 35eieI)l§^aBern tt)te 9Jtartin bon 9loffnm unb anberen ßanb§=

fne(^t§t)äuptlingen einfach BarBarifd) genannt ju toerben öerbient. @ine getnattigc

grj($einung, bod^ feineSroegS ein großer 5Jlann.

33gl. 9liif)off, Gedenkwaardigheden uit de Gesch. v. Geld. (SUc^tcn=

t)or[t, Geld. Geschied. ^ontanu§, Hist. Gelriae. 5pontu§ §eutcru§. Sßon

neueren ßiftorifern 5lrenb unb äBenselburger.

% S. gjlüUer.

^Orl, fianbgraf üon ^e jjen = Äaff et, äWeitältefter ©o^ ßanbgraf 2öi[=

:§e(m VI. unb ber ^ebtoig ©opf)ie, ber @d)lccfter be§ großen Äurfürften, toar

am 3. Sluguft st. v. 1654 3U Äaffel geboren, t 1730. ©eine wie jeiner 33rüber

grjiet)ung beauifidjtigte bie Butter gc^iffenl^ait ; bei ber ^luStua^t ber ße'^rer

it)rer ßinber f)ielt fie in erfter ßinie barauf, ba^ biefe bem ftreng reiormirten

aJe!enntniB .^uget^an tooren. S)er irü^^eitige 2:0b jeineS älteren a3ruber§ 2Bilt)elm

(t am 21.9iot)embcr 1670 äu^aris) brachte Jl\ bie 3lntoartf^aft auf bie Sanbe§=

regierung, bie i^m jeboc^ feine ^Jlutter, obmol er 1670 auöbrücEüd^ al§ 9iad)=

folger 2öilf)elm VII. anerfannt mar, aurf) nai^bem er am 3. 3lugu[t 1672 baS

18. Seben§ial)r erreicht t)atte, entgegen bem faiferliefen ^ajorennitätepritiilegium

unb bem 2:eftamente Sanbgraf SBil^elm VI. einftmeilen not^ öorenti)ielt. Sluf

ber Sanbgräfin au§brü(fli(^en äöunfd) üermäpe er fi^ 1673 mit ber ^Braut

feines üetftorbenen SSruberS, ^arie Slmalie, 2o(i)tcr be§ ^erjogS ^acob bon

^urtanb, obgleid) biefe S5erbinbung bem fanonifc^en Olec^te jumiber lief. Söeniger

©emiffenSbiffe t)icrüber al§ bielme'^r ber Umftanb, bafe er bauernb in ööttiger

SlblCiängigfeit öon feiner ^Jlutter unb beren 33ruber get)alten rourbe, bie auct)

feinem lebt)aften Söunfd), ba§ 3lu§lanb ^u bereifen, entgegentraten (eine üleife

an ben bänifdien §of ^um 33efu(^ feiner (5(i)mefter S^aiiotte Slmatie, ber @e=

mat)lin.^önig gtiriftian V., unternat)m er 1671 in ^Begleitung Jpebmig ©op^ienä),

Derfentte it)n in eine f(i)tDermütt)ige Stimmung, bie it)n erft berlie^, at§ c§ il^m

gelang in offener ?lufle^nung gegen ba§ bisherige S3eüormunbung§ft)ftem fid^

äugleic^ bem branbenburgifd^en ßinfluB äeitloeilig 3u entäie^en. 2ll§ nämlic^

1676 ^urfürft ^riebrid^ äöil^elm 6000 3)lann in Reffen in bie äöinterquartiere

äu legen fid^ anfdt)icfte unb aüt 35erfud^e |)ebtoig ©op:^ienS, biefe Saft öon bem

Sanbe abjumenben, öergeblidC) geblieben maren, ba erttärte fidt) plö^lidt) ^. in

mannl)aftem @ntfd^luB, loie e§ fdf)eint, mefentlid^ auf Slnftiften beS ©rafen Sl^a=

toagnac, ber ben iungen Sanbgrafen für Defterreidl) ju geminuen ben gel^eimen

2tuftrag '^atte, pm 5Jlitregenten unb .^riegSfürften , bot bie l)effifd£)e Slitterfd^aft

unb Sanbmiltä auf unb 30g einen ©renjcorbon oon ber äßefer ber Söerra ent-

lang, um ba§ ©inrüdfen ber Sranbenburger nöt:^igenfall§ mit ©emalt abäume^ren.

S)afür ratificirte ber ^aifer ben mit bem Slbgefanbten be§ ^erjogS bon 2otf)=

ringen, bem trafen bon ^tan§felb, am 8. i^ult 1676 gefd^loffenen ^Bergleid),

monad^ Reffen = Äaffel gegen Söerftärfung ber gieic^§tru^t)en bor ^^ili|)l)§burg

fürberl)in bon aller @inciuartierung befreit fein fottte. 3lm 8. Sluguft 1677 er=

folgte bann enblid^ bie feierlid^e ^^tbbication ber ütegentin unb bie Ueberna^mc

ber 9tcgierung burä) Sl., mobet biefer tro^ ber einbringlid£)en SSorfteUungen feiner

5Jtutter in ber 2)anfrebe e§ unterließ, bieSSittc um ifiren ferneren Seiftanb unb

9lat{) bor^utragen. S)er gtegierungSantritt Äarl§ l)atte aber bodt) nid^t bie burd^=

greifenbe 2lenberung in ber bi§l)erigen ipolitif |)effen=^affel§ jur ^^0^9^- '^^^ "^ß"

nad§ ben obigen SÖorgnngen t)ätte erwarten foEen. ©leid^'^eit ber 9teligion unb

ber ^ntereffen unb bie na^en ^yaniilienbejietiungen (^ebtoig ©opf)ic betrieb über=

bieg bamal§ bie 5ßcrbinbung ber ©d£)tt)efter Ä'arl§, (älifabef^ Henriette, mit bem

Äurptinjen bon Sranbenburg, bie 1679 boüjogen tourbe) liefien eine bauernbe
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^ntfrcmbung üom ^auje ^o^tn^oünn nicfit autfommen. — Sic bornel^mfte

©orge be§ ßonbgraien war ^iä) ein flet§ friegibereiteä öeer ju fd^affen, iüx befjen

Unterijaltung er tod^renb feiner langjdl^rigen 'Jtegierung bie fdiioerftcn Qp]ex

htaäjh, ntd)t ol^ne ba6ei einen ^iemlic^en ßuju§ in ber 3lu§rüftung jeiner 3:;ruppen

äu entfalten. 2ln beren ©pi|e berief er ben in ber <Bä)nU 9öitf)elm III. Don
Dranien gebitbeten ©rafen 3luguft öon Sippe. 1682 oereinigte ft(| ^. mit bem
fränfifctien unb oberrl§einifd)en Ärei§ jur SBiebereroberung Don Strasburg unb
Iie§ eg fiii) anf§ eifrigfte angelegen fein aud^ ben ^erjog 6rnft Sluguft bon

23raunfd^tt)eig = |)annoüer pm 3lnfd§lu^ an biefen Snnb ju betoegen, um if)n fo

bem fran3öfifd)en ©influ^ ju entjiet)en. 9lu(i) ^aifer ßeopolb IL roax bemfelben

Beigetreten; al§ jebod^ SBien öon ben 2;ürfen umlagert rourbe, 30g er e§ bod^

öor junädift biefe ©tabt 3U retten, äu beren 33efreiung aud^ ^. in ^.^erfon '^erbei»

eilte, aber erft eintraf, al§ bie ©ntfdieibung bereits gefallen toar. 2)er ©treit

toegen !ßefe|ung be§ Alölner @rjbi§tt)umä Oeranla^te bann 1688 ben 2öieberau§=

6rud£) ber ^einbfeligfeitcn mit g^ranfreid). 33ereit§ im Sfuli biefe§ 3^a^re§ ber=

einbarten SSranbenburg unb Reffen = .Gaffel bei einem Sefud^e be§ Sanögrafen in

S3erlin am ^ofe f^riebric^ III. im ^inblicf auf bie Uebergriffe Öubroig XIV. unb

bie granfamen 3Jerfolgungen ber 3fteformirten ein immertt)äl)renbel Sünbni§ ju gemein=

fatner Slbmeljr, bem fid) au(^ äöil^elm öon Dranien anfi^lo^. ßubmig XIV. ergriff

bie 3fnttiatiöe, e§ erfolgte bie furc£)tbare 3Sert)eerung ber ^^falj. Ä. erf^ien jum
<Bä)ü^ ber unglüdüdien ßanbe , mehrte bie ^^ngriffe ber ^^ranjofen auf Soblenj

unb ^ranffurt ab unb {)alf 1689 bei ber 3Biebereroberung Don ^Jlainj unb

33onn; 1691 eilte er auf bie ^ufforberung bes Äönig§ öon @nglanb ^um @nt=

fa^ öon Süttid^ l^erbei. ^m Januar 1693 ^raang er bie gi-'Q^^Jofctt 311^ 5luf=

l^ebung ber Belagerung bon 9il)einfel§ , ba§ ber t)effif(^e Generalmajor ö. @ör|
mit 3000 "intann tapfer gegen bie Uebermad)t 2atCarb'§ bert^eibigt t)atte. 2Begcn

Abtretung biefer f^eftung unterl)anbelte Ä. bamal§ mit ßanbgraf Srnft bon

|)effen=9lotenburg ; bod) biefer ftarb 1693 unb fein ©ol)n unb ^fladifolger tt)iber=

je^te fid§ ber Verausgabe auf§ entfd^iebenfte. Unb felbft ba§ 33efa^ung§rc(i)t

berfelben rourbe bem ßanbgrafen im 9lt)§tt)i(Ier S^rieben abgefprocfien, ber für bie

(Sefammtt)eit ber ^pioteftanten ebenfo bemüt^igenb toar , mie el^ebem ber griebe

ju ^Jttjmbjegcn für iöranbenburg. ^an begreift e§ ba!^er, ha^ ä. 1699 baS 2ln=

erbieten einer 3lllianä mit 2ubn)ig XIV. im §inbli(i auf bie SSermidetungen,

bie ba§ 2lu§fterben be§ fpanif(^en ^önig§^aufe§ l^erborrufen toürbe, nic^t ol)ne

SöeitereS bon ber §anb roieS; bocl) mottle er fici) bem franjöftfiiien ©efanbten

gegenüber in feiner äßeife binben, bebor er fid^ nid^t mit bem ^urfürften bon

SSranbenburg in§ ©inberne'^men gefegt liatte. 2lm 5. ©ecember 1699 trat er

unter bem Flamen cine§ 3fteidC)Sgrafen bon ©olmS feine italienifdl)e Steife an, bie

er bis nadl) ^Jleapel auSbel^nte unb auf ber er nid^tS berfäumte, um fobicl al§

möglicl) bon ben ^unftf(^ä^en unb ©e^enSWürbigfciten SftalienS fennen ju lernen

(f. bie officiette ^eifebefd^reibung beS ^o!^. Saltt)afar flaute). Söä^rcnb ber

biermonatüc^cn ^bmefent)eit ^arlS ^tte (ärbprinj ^^i-'iebridl) bie Otegierung ge=

fü'^rt. — SSeim Seginn bcS fpanifd£)en @rbfolgefriege§ fd^lo^ ber ßanbgraf 1701

einen ©ubfibienbertrag mit ^ottanb unb ©nglanb. 3ln bem junäd^ft am 9t§ein

gegen g^'anfreid^ auSbrei^cnben Ärieg nat)m er nebft feinen ©ö^nen perfönlid^

2;l)eil, befehle fofort 9i^einfelS unb eroberte 1702 Slubernad^. ^m weiteren 25er=

lauf beS Krieges lämpften bie i§effifdt)en Gruppen borne^mlidC) unter ^ü^rung beS

©rbprinjen, ber bei ben ©iegen ©ugenS unb ^]Jlarlborougt)'S met)rfadf) bebeutenb

mitmirfte. 1708 erfdl)ien Ä. nod^ einmal jur Belagerung bon ßitte unb lehrte

crft nadl) beren erTolgreid)er SSeenbigung na(^ .^affel jurüdE. ^nbeffen atte Opfer —
aud^ brei ©ölinen bei Sanbgrafen, ^art, ßeopolb unb ßubmig foftete biefer

^rieg baS Seben — maren bergeblidl); im gfrieben ^u Utrecht mar bem
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Sanbgrafen bev ^efi^ tion gt^einielS, namentlich au(^ au] bie gürfprac^c

jOubwig XIV. f)in, jugeftanben, oom Äaijer aBer unterfingt gelang e§ <i)ef|en=

gtotenbutg beffen 3Iu§Ueierung f^jätet toieber burc£)äujeien , obtöol Ä. in ber

3tt)ijd§en3eit auf bic ^eubefeftigung biefe§ ^Ia^e§ nid^t unBebeutenbe ©ummen
Dertoenbet t)atte. — ^n bem norbi^en Äueg jud^te bei: ßanbgrai jtDijc^en Äarl XII.

unb g^riebrid) I. öon ^reu^en ju öetmitteln, feine Semü^ungen {)atten inbefe toenig

©rjolg. 2lu(^ bie 3nftimmung Äartö XII. jur 5öermät)lung öon beffen @(i)tt)eftet

mit bem ßrbprinäen ^^riebric^ ert)ieU er erft nac£) langen SJer^anblungen 1714

gegen ba§ Slngebot eine§ "^effifd)en ^üli§corp§ öon 6000 93tann. Äarl§ 3tDeit=

geborene 2:o($ter, ^arie ßouife, toar feit 1709 an 2^ot)ann SBil^elm ^frifo, ben

giben äöill^elm III. Don Oranien öer^eitatfiet ; at§ biefer 1711 ftarb , übcr=

nat)m ber ©ro^Oater für feinen narfigeborenen (5nfel, ben fpäteren 2Bilt)eIm IV.

bie SSormunbf(i)aft unb gtegentfc^aft in ben naffau=bie^ifd)en Sanben. 1726 trat

Ä. ber fogenannten ]§annöberf($en Slttianä bei unb ging äugteic^ mit ßnglanb

einen ©ubfibienb ertrag ein. 2)a§ t)inberte aber ben bamalS alter§f(^n)arf)en

Sanbgrafen nid^t tro^ ber 9lbmo'f)nungcn einjelner Stäftie 1727 burrf) ben ^prin^en

Sugen aud^ bem Äaifer jtDei Stegimenter anbieten 3u laffen, bie jebod) Don biefem

bcgreiflidier Söeife jurüdEgetoiefen tourben. UebrigenS fann man ^arl§ patrio=

tifdtien @ifer in ben üoraufge'^enben kämpfen nidt)t genug toürbigen. ©tetä loar

er äur SJerf^eibigung be§ üteid^eä bereit, fobalb beffen ©renken öon i^einben be=

bro^t tourben, unb tro^bem er fid^ mel)r al§ einmat bitter barüber beflagte, ba^

bie unbeftänbige unb jögernbe äöiener ^ßolitif eigentlid) iebe§ erfoIgreid)e ^an=

beln unmbglid) madC)e, tro^bem man atte feine Slnftrengungen öon Seiten be»

faifertid^en ^ofeg mit Unbau! lotinte, toar er immer toieber mit feinen too^lge=

rüfteten Gruppen ber erfte im ^elbe. §öt)er at§ be§ 9leid)e§ ^ntereffe ftanb

i:^m freilirf) noc£) ber @d)u^ be§ 33roteftanti§mu§ unb er fdtjcute p biefem ^toedfe

felbft eine SSerbinbung mit ßubwig XIV. nid£)t. — 1724 erwarb Ä. öon Äur=

fadf)fen bie 3lntoartfd£)aft auf bie t)anauifd)en gteid£)§Ie'^en unb bereitete ju gleid^er

3ett alleg bor, um fofort nad£) be§ legten trafen öon ^anau Stbteben ju ^olge

älteren @ucceffton§berträgen tion beffen S3erlaffcnfd£)aft SSefi^ ju ergreifen. —
S)ie -^ebung be§ 2öo't)tftanbe§ feineg 2anbe§ lag i^m fei)r am ^n^tn. Um bem=

felben neue ^ülfSmittel an J?apitat unb 2lrbeit§!raft 3Uäufüf)ren, getoät)rte er ben

burd^ bic ^luf^ebung be§ ®bilte§ tion 9lante§ öertriebenen |)ugenotten unter ben

günftigften Sebingungen ?[ufna'f)me in Reffen; ÄarlSborf unb 9Jiarienborf finb

bem ^üvftenpaar p (5^ren benannte franjöfifdEie Kolonien. SSerfct)iebenc

fegen§reici|e 6inrirf)tungen traf er, um .^anbel unb S)er!e^r \ü beleben: 1679

erlief er eine ^üuäorbnung; 1710 ernannte er eine 6ommerä!ammer, bie bie

3lu§füt)rung ber ^robufte unb Srjeugniffe be§ SanbeS föibern unb übertoad^en

fottte; 1720 grünbete er eine ©ommeräienbanf. SSiel tf)at er jur ©id£)erung unb

Siegelung be§ 5pofttoefen§. S3efonbei§ lie| er \iä) bie Sßerbefferung ber ©trafen

angelegen fein, bei toeld£)en Slrbeiten ber fpätere rufftfd^e ©eneraljelbmarfdliall

tion ^ünnid) liertiorragenb tl)ätig getoefen ift. ^n ben ^a1)xtn 1699—1706
erfolgte bie Einlage eine§ ^afen§ an ber Söefer (©ieburg, fpäter Äarl§^afen ge=

nannt). liefen beabfid£)tigte Ä. burd^ einen ilanat mit Gaffel ju tierbinben,

ber tion ba toeiter 3ur ßat)n gefü'^rt toerben fottte. i^nbeffen nur bie ©d£)iffbar=

mad^ung ber S)iemel, toobei man übrigens auf ein -;]8roieft be§ ßanbgrafen

5Jtori^ jurüdfgriff, unb ber Äanal tion ©tammcn bi§ Sd^öneberg gelangten äur

'3lu§fü'^rung. ^arl§ 3Baut^ätigfeit ift überliaupt eine fe'^r bebeutenbe. S)ie

Dberneuftabt in Gaffel, äu ber ber f^ranjofe bu 9lt) ben ^lan enttoarf,

öerbanft it)m il)re 6ntfte:§ung. S)a§ gro|artigfte S)enfmal aber l)at er fid^ in

ben Einlagen auf bem Äarlgberg (2öill)etm§f)öt)e) gefd^affen, fo toenig man audE)

fagen fann, ba^ in bem öon bem S^taliener ©uerneri aufgefül^rten 3tiefenbau ber
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@a§caben unb be§ Dctogon mit ber ©tatuc be§ farnefifi^en ^erfuleS ixgenb eine

fünftlevijd^e 3bee jum 5tu§brurf gefommen toäre. Äart§ empfänglicfier Sinn fiit

bif 9Utur gtcbt \id) aud) in ber bereits früf)er begonnenen Einlage ber AtartSaue

funb, bie er au§ jumt)figen ^ieberungen mit .^ülie feiner ©olbaten er|d§uf ; mit
il^r warb ba§ Drangeriejc^to^ unb ba§ reid^ mit ©tatuen unb ©culpturen bon
ber Jpanb be§ S3ilbl^auer§ 9Jlonnot auSgeftattete 5[Rarmorbab öeibunbcn. Sin
^erüorragenbeg ^^ntereffe jeigte .«. jür Äunftgegenftänbe unb Suriofitäten aller

9lrt. 9itc§t nur ba^ er bon feiner italienifd^en Üteife eine reid^e (Sammlung
oon antifen unb mobernen ©cmmen unb 9Jiünjen, .harten, pt)t)fifaUf(i)cn unb
a[tronomif(^en ^nftrumenten mitbradjte, bie in bem öon i^m erbauten .ffunft=

^aufe Stnfftettung fanb, eine Otei^e öon nennenätocrt^en 5)tatern, fo bie gamilic

9toog, l^aben in feinen ©ienften getoirft, eine @bel[teinf(^Ieiferei mürbe öon i^m
in Raffet eingerict)tet , 33itb'^auerei (Äarlä SBilbfäule in Gaffel Don 25. ßggerS
1686 äu 9iom öollenbet) unb 33ilbgiefeerei förberte er in jeber SBeife. 6r mar
felbft mufifalifd^ (fpielte bie Viola di Gamba) unb öerauSgabte für bie Unter=

Haltung einer tüd^tigen ^ufifcapettc unb guter ©änger unb ©ängerinnen für

feine fir(i)Ud§en ßoncerte unb ©ingfpiete ni(f)t unbebeutenbe ©ummen. ^au^3t=

fäd^tid^ feine entfi^iebene 58orüebe für mat^ematif(^ = pf)^fifalifc£)e Unterfu(i)ungen

unb @i-perimente trug i'^m ben ^Beinamen eine§ „curieufen" Ferren ein. 1688
berief er ben gi-'^njofen 5Deni§ ^^^a^jiu al§ ^rofeffor ber 'IRatfiematif nac^ ^ar=
bürg unb l^at i^n na^eju 20 ^fa^re in feinen 2)ienften ju t)alten gemußt. Seit

1695 in Äaffel tt)ätig, ^at ^^apin ^ier unter ben klugen be§ Sanbgrafen unb
Don it)m nad^ ^VÜräften unterftü^t, eine ^lei'^e ber epod^emacEienbften SJerfud^e

burd^gefüJirt, bie in erfter Sinie bie praftifd^e SSermenbung ber Sampffraft äum
3tDe(fe l^atten. @benfatt§ al§ ^rofeffor ber ^at^ematif mirfte fpäter auä) in

"iniarburg 6{)riftian SBolff, bem .ft\, meniger in religiöfen 5Borurtt)eitcn befangen

aU fein f5niglic£)er ©c^toager, bereitroillig in feinem Sanbe eine 3ufludf)t§ftätte

gemätirte. 3lt§ 35orbereitung§anftalt für bie Uniöerfität grünbete ber ßanbgraf
1709 in Raffet ba§ Collegium Carolinum. — Slm 14. Sluguft 1727, auf melden
2ag nad) @infü't)rung be§ neuen .^alenber§ aud£) ,!i?arl§ ©eburt^tag fiel, fanb bie

gcier feines fünf.jigiätirigen ^tegierungSjubiläumS unb 3ugleid§ bie ämeite ©äcular=

feier ber Uniöerfität tRarburg ftatt. ©eitbem nat)men feine .tt'örpcr= unb @eifte8=

fräfte ,^ufe^enb§ ab, fo ba| er ber Saft ber 9tegierung§gefdE)öfte nic^t me^r ge=

mad^fen mar. 9lber er fonnte ftc^ bod^ ntd^t entfcl)üe^en , bie 3fiegentfd^aft ,
—

ma§ finft ßanbgraf ^ori^ über fid^ öermoc^t l)ütte, mit bem Ä. in anberer

Sejie'^ung mam^e 9lel)nli(|feit l§at, — feinem ©of)ne SCÖil^elm ju übertragen.

9tm 23. W.CLX^ 1730 madtjte enblidf) ber Sob feinen ßeiben ein @nbe. — ^.

mar öon f(i)lanfer, bodt) ebenmäßiger @eftalt, ^atte eine längtidC)e roo^lgebilbete

"Jtafe, fd^arfe ©cfic^tSjüge unb lebhafte 3lugen. ^n feiner ^ugenb fränfelte er

^ufig unb litt namentlid^ an 2lu§fd^lag an .ffopf unb Oberlippe. ^Ulit ben

^al^ren fräftigte fid^ jeboi^ bei feiner mäßigen Öebenämeife feine (V)efunb^eit

mel^r unb me^r, fo baß er felbft bie 23efdt)merben beS ÄriegeS oline 5lad£)t§eil

ertragen fonnte ; bem SSergnügen ber ^agb folgte er gern unb , toie fein au§
bem ^aifxt 1687 er'^atteneS Sagebud^ auSmeift, pufig. ^. l)atte einen leb=

liaften ©eift unb mar, mie fein öielfeitigeS i^ntereffe für Äunft unb aBtffenfd^aft

jeigt, nid)t o^ne Einlagen. 3ln bem Knaben tabelte bie ^XRutter gelegentlid)

beffen allju milbe§ unb ungeftüme§ Söefen. ®a§ 3lnbenfen ber au§nel)menben

ßeutfeligleit be§ fpäteren 9tegenten erhielt fi(^ nod^ lange in einzelnen 9}olfä=

trabitionen. ^it feiner ®emaf)lin, bie i^m 15 .^inber, 10 ©öl)ne unb 5 Söd^ter

fd^enftc, lebte Ä. 38 S^a^re in glüdflidfier 6^?. (Srft nac^ bereu Sobe fnüpftc

er ba§ Sßerl)ältniß jur ©räfin SSern^olb an, bie il)m eine Sod^ter gebar, ^n
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feinen legten 8cben§ia]§ren übte bie ^Jtarquife be Sangattcrie einen toenig

günftigen @inf(u§ auf i^n au§.

^arbutger (5taat§ard)io. 9iommel, @efc^ic^te öon Reffen X. Unge=

Witter, 2eid)fetmon bei ^arl§ %oh. Sflgen.

torl, Öanbgtauu ^ef jen = ßaff el, tnar geb. ben 19. S)ec. 1744 in Äafjel,

t am 17. 3Xuguft 1836, ©o^n be§ (Bxbpxin^tn gnebrici) öon Reffen, nac^=

iierigen ßanbgvaien griebriif) IL, t 1785 (33b. YII ©. 524 ff.) unb ber maxia,

2;od)tei- ^önig ©eoig II. öon ©roPritannien. S)iefe @f)e, 1740 gefc^toffen, toar

feine gtü(fü(i)e unb toai'b 1754 getrennt. S)ie brei ©öi)ne SBil^elm (öon 1764

in .^anau unb nad) beut Sobe be§ 5Bater§ öon 1785—1821 in ben übrigen

{)effen=fafferf(i)en Sanben regierenb
, aule^t a(§ Äurfürft äßit^elm L), ^. unb

^riebrid) würben, getrennt auc§ öon ber Butter, erft in ©öttingen, nac^'^er

öom 5Zoöember 1756 an in Äopcnf)agcn burc^ ^önig ^^^riebrid^ V. erlogen.

S)od) roirfte bie ^Jlutter, eine eble ^rau, aud) au§ ber ^nm burd^ fortgcf)enben

brieflidien 3}erfe:§r ftarf auf bie ©r^ie^ung ber ,^inber ein, fo ba^ ßanbgraf Ä.

felbft befannt t)at: „^Jteiner Butter, toeld^e ic^ faft immer al§ ein göttli(^e§

Söefen betrachtet liabe, öerbanfe id) 5(Ee§! — 3ft)ren gftatl^fi^lägen öerbanle id^

meine toaf)re ©r^ielung unb meinen @efd)mad am ©tubium." 2ln Äönig ^rieb=

rid^ V. fanben bie ^inber einen mä($tigen ©önner unb einen liebreid^en O^eim,

@rft 17 ^a'^re alt machte Ü. feinen erften ^Jel^äi^S unter bem in bänifd)e 2)ienfte ge=

tretenen franjöfifdien ©eneral St. (Sermain, al§ ndmlic^ bie bluffen unter 5peter III.

1761 .^olftein bebrol^ten. ^n feinem 20ften 3a:^r mar er bereite fönigtic^

bänifct)er ^ajor, im 22ften ©enerat ber S^nfanterie unb ^^Jröfibent be§ .^rieg§=

rat^eS, ©ro^meifter ber ^Irtitterie unb ßl^ef ber ©arbcn unb im SOften 1774
geIbmarfc£)aE. 1766 mar er fd^on mit bem Stittertreuj be§ @tep]§antenorben§,

bem l^öd^ftcn Drbeu in S)änemarf becorirt. (är mar öermä^lt mit ber $rin=

aeffin ßouife öon 2)änemar!, ber Xodt)ter .^önig gtiebric^S V. (geb. 1750),

1768 marb er jum ©tatffialter ber ^erjogtl^ümer ©c^leSmig unb ,g)oIftein er=

nannt unb er'f)ieÜ ba§ ©d()lo^ ©ottorf in ©(^Ie§mig jum ^of)nfi^. 2tn ben

S^a^ren 1778 unb 1779 nat)m er al§ ^reimittiger 2^^eil im .^eere g^-'iebrid^ bes

©ro^en am baitifc£)en (ärbfolgefriege. 6r mar in ber 3eit tägüd^er 21ifdE)geno§

be§ großen Äönig§ unb geroann fid^ beffen gan^eä ^ex^. S)ie '»Utittfietlungen

Sanbgraf .ft'arl§ au§ biefer 3eit geben einen tiefen ßinblid in bie @efc^id^te ber

testen Sahire griebric^S II. Sanbgraf ^. "^at feine meifte ^tit auf ©ottorf unb

bem öon i§m erbauten Suftfct)to^ ßouifenlunb jugebractit unb bi§ an fein (Snbe

an ber SJermaltung ber Slbl^er^ogt^^ümer regen ?tnt!§eit genommen. 2lt§ ©d)mieger=

öater ^önig f^riebrid^ VI. öon 2)änemarf mar fein ©influfe öon ^o'^er 33ebeu=

tung. 6r mar ein 5Jlann öon burc^au§ cblem ß^rafter unb babei eine Iieben§=

mütbige 5perfi3nlid£)feit. „Üiein unb mat)r, mitb unb mo^Imottenb, aber feft unb

mut^ig, mo e§ galt für l)5l)ere ©üter be§ SebenS einzutreten, ^n ben oft öer=

midelten Sagen feines ßeben§ ift er ftet§ fidl) felbft unb bem, ma§ er als

5Pflid^t erfannt, treu geblieben, (är l)at ben 93emei§ geliefert, ba^ bie 2Bat)r§eit

nic£)t Ieicl)t öerfannt mirb, menn ber greimutl) au§ reiner Duelle fommt unb menn
mit bem äßol)lmotten bie entfpred£)cnbe llmfid)t unb ^lugl^eit get}aart ift. 9}on ber

^Jiutter, bie felbft eine fel)r gebilbete j^xau, ftet§ baju angefeuert, '^otte er fleißig

ftubirt unb behielt bi§ an fein Snbe ein rege§ S^ntereffe für bie Söiffenfd^aft.

6r l)at fidf) benn au(^ mef)rfad^ al§ ©(^riftfteüer öerfui^t. 35on il^m finb öer=

fa^t: „Memoire sur la campagne de 1788 en Suede", 1788 (beutfdE) öon

ßanglo^, 1790 audl) in§ ©nglifd^e überfe^t); „^Äufftärungen über bie @efd^idC)te

ber ©rafen ©truenfee unb 58ranbt. 2lu§ bem S^-'^nj. eine§ l)ol)en Ungenannten"

©ermanien 1788. 5Dic „Mömoires de mon temps" finb na($ feinem Sobe erft

1861 unb nur bi§ jum ^aifxt 1784 öeröffentlidf)t (au§ bem ^^ranäöfifc^en über=
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fe^t mit ßinteitung Don Dr. t. Sernl^arbi, tajjet 1866). (S§ ift au bcbauem,

ba| bie i^ortfe^ung hi^ex nod^ nic^t öeröffentlid^t toarb. ^^ertier [tnb öon i^m
eri(i)ienen: „La pierre Zodiacale du temple de Denderah expliquöe", Copenh.

1824 unb „Sur l'Egypte ancienne pour servir de suite la pierre Zodiacale du

temple de Denderah", 1828. 9lud^ finb in ben S5etid)ten ber fci^te§tt)ig=

l^olfteinifd^en SSibetgeiettfd^aiten unb in f8ent'§> 9teligion§blatt mehrere Üleben,

bie er al§ ^räfibent biefer ©ejettfcfiaft gehalten
,

gebrucEt. 5ln jeinem ^o]e

roar ein rege§ geben unb er jog öielfad) namentlirf) ©ete^tte an ficf). @in

eifriger 3ln^änger ber Freimaurerlogen unb ber JRofenfreu^er , befd^äitigte er

fid^ lange aud) mit bem (Solbmat^en. 1814 toarb er jum ©eneral = 5elbmar=

]d)aU ernannt, 1816 ©ro^commanbeur öom S)anel6rog. ^n bie^em ^af)re

feierte er feine golbene ^odijeit unter ler^licfier Zl)tiinaf)mt be§ ganjen Sanbeö

unb 1827 roar eö i{)m nod) öergönnt ba§ feltene geft fee§ 60iä^rigen ;^ubitäum§

äu leiern. 2)ie .Uieler Uniöerfität creirte i'^n bei ber ©elegenl^eit äum 2)octor in

atten tiier ^^acultäten. 1834 '^atte i^n bie allgemeine ftatiftif(i)e @e|ell|c^ait in

5pari§ jum g^renpröfibcnt unb ^Protector ertt)äl)lt unb be§gleid§en bie Acaderaie

de l'industrie agricole bafelbft. ®ie erftcre überfanbte äugleid) eine @^ren=

mebaille au§ bem öon if)m erfunbenen (Solbmetaü unb bie le^tere eine au§ 5leu=

platina. 35ei @rrid)tung ber fönigl. jd^legro. = f)ol[tein. 9tegierung auf ©ottorf

1834 würbe er jum Oberpräfibenten bcrfelben ernannt. @r ftarb l^od)betagt,

92 Mtc alt, ben 17. 5luguft 1836. ©ein ©o^n Äarl griebrid) folgte il)m in

ber ©tatt^lterfd^aft. ©eine ältefte Sod^ter mar bie ©ema^tin .'!i?önig ^'^icb^

rid)§ VI. öon S)änemarE, bie ätoeite Juliane ßouife ^Jtarie mar bi§ an i^ren

Stob 1860 Slebtiffin öom Älofter in 3?|et)oe, bie jüngfte 2;od^ter ßouife war öer=

mäf)lt mit bem ^erjog 2Bii:^elm öon <g)olftein=Sed
,

feit 1825 .^erjog öon
©lüdSburg, ift bie ^Jlutter geworben be§ 1878 öerftorbenen -^erjogä .Harl öon
@lüd§burg, be§ Ä'önig§ ß^riftian IX. öon S)änemar! unb beren fürfttid§cr @e=

fd)Wifter.

35gl. Memoires. ©c^ilberungen unb (Srlebniffe eine§ S3ielgcreiften
, ^.

1833. I, ©. 123. gl. 5lefrolog b. Seutfc^en XIV, ©. 516. 6r§leö, Qox-

fatterlejifon I, 276. ©uppl. I, ©. 294. ^orbe§, «üb!ei-=@c^röber, ^^Iberti,

©d)riftfteEerlej. 6 a r ft e n §.

^Orl öon ©ad)fen; ^erjog öon .^urlanb, ber ©o^n 2luguft§ III. öon

©ad)fen unb ^^Jolen, geb. am 13. 3^uli 1733, f am 16. Sfuni 1796 ju S)re§ben.

9ta(^bem ^urlanb burd) bie Gefangennahme unb Verbannung Srnft Sfo^ann 33iron§

im ^. 1740 18 ^a^xt lang ol^ne |)eräog gewefen unb olle 58emül)ungen ber

9litter= unb ßanbfdjaft für feine ^.Befreiung erfolglos gewefen, fafete Sluguft III. ben

5ßlan, feinem 2iebling§fo{)n Ä. bie ^er^ogtliümer ."i^urlanb unb ©emgallen ju

öerfc^affen. 6r fanb bafür bie ^^^uftimmung ber i^aiferin ©lifabet^ öon 9iu§=

lanb, bie, nac^bem ber junge '^^rinj felbft in Petersburg gewefen, im ^. 1758
in äöarfdiau förmlid) erftären lie^, ba| fie nie in eine 2Bieberl)erfteIlung ber 93ii=

ron§ wittigen werbe, ©ie forberte ben .Viönig felbft auf , feinem ©ot)ne bie

^per^ogSwürbe ju übertragen unb I)ob ben ruffifd)en ©equefter auf , unter bem
bie I)erjog(id)en ©üter in ^urlanb fid^ biöl)er befunben l^atten. ®ie turlänbi=

fc^e 9titterfd)aft , ber e§ öon ©eiten be§ i?önig§ unb ber ^^polen bringenb na^e

gelegt würbe , um bie Ernennung be§ ^rin^en Ä. jum .l^er^oge nadtijufuc^en,

war in i^rer ©timmung getl^eilt, öiele nalimen befonber§ an bem fat^olifd)en

ißefenntni^ be§ '^rin^en 31nfto| unb fürd^teten burd^ feine (Srmä^lung eine 2ße=

fct)räntung il^rer 'Jtec^te unb größeren ßinflu^ ber polnifi^en Ütepubli! auf fur=

lanb ]^erbeijufül)ren. 5£)er !urlänbifd)e 9lbcl beauftragte bal^er feinen ßanbeSbelegirten

in UBarfc^au erft naä) ^bfd)lu6 eineS formulirten 2Jertrage§ um bie Ernennung
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be§ ^^prin^en ^. jum <!peräoge im Tanten ber Stitterfd^ait ju Bitten. -Mein , o!§ne

bafe e§ äu einem ööttigen Slbjd^lu^ fam, ernannte Sluguft III. ben 16. ^flotibr.

1758 feinen ©o^n ^- jum .g)ei-309e öou Äurlanb unb (Semgatten unb telttjute

il^n am 8. Januar 1759 feiertic^ mit ben .^eräogtlümern. 5la(i)bem er eine

fet)i- attgemein ge!^o(tene S5er[i(i)erung unterjeicinet , reifte it*. nac^ turlanb ab

unb f)ielt am 29. ^Jlärj 1759 feinen feierticfien Sin^ug in ^Jlitau, 9Jtit bcm
äufammenberufenen Sanbtage gcrietl^ ber neue ^erjog balb in f)eftigen ©treit

unb bie Sditterfcfiaft mu^te firf) mit gegen i^re früf)eren ^orberungen fe^r befc^ränften

^ugeftänbniffen be§ .Iper^ogS aufrieben geben, »orauf am 3. 5floöember 1759 bie

feierliche ^ulbigung ber turifd^en ©täube ftattfanb. Stiele 9JtitgUeber ber

9titterf(^aft blieben 3lul)änger 33iron§ unb leifteten bie ^ulbigung nic£)t, ja be=

fd)n)erten fid) über ben ^er^og im ^fiamen it)rer ^^^artei in Petersburg unb in

2Barf(^au , natürlid§ üergeblic^. S)er junge , lebenSluftige .^eräog führte eine

gläujenbe ^ofl)altung unb gewann balb immer nuijx Slnpnger im Sanbe.

Sfagbeu unb ^e\te toaxtn feine ^^auptbefd^äftigung; l)ö§ere geiftige ^intereffen

lagen i^m äiemlidf) fern. Äat^arina IL entwirft öon feiner geiftigen Silbung

in itjren Memoiren eine red)t ungünftige ©d^ilberung. 2)ie eigentUd^e Seitung

ber ©efc^äfte lag in ben Rauben be§ Saub^ofmeifterS unb föniglit^ potnifc^en

Sabiuet§minifteri D. 6l)r. ö. b. .^oWen, meli^er ber eigentliche SJermittler

^mifc^eu 5öater unb ©o!§n toar. ^. öermelirte bie 3^^!^ feiner 3tnl)änger aud§

nid^t toenig burd^ feine 3ugel)örigfeit ^u bem bor J?uiäem in Äurlanb einge=

fü'^rten ^reimaurerorben, beffen Drbcn§meifter er für ^ßolen unb Äurlanb al§

.g)er3og mürbe, gjlit bem Sobe @lifabetl)§ geftalteten fid^ bie politifd^eu 3Jer=

^ältniffe ungünftig für ben i^^^'ä^g ^. ^eter III. rief S5iron au§ feiner 9}er=

bannung äurüd, erfannte i^n al§ ^er^og an unb toottte i^n bemegen auf ^ur=

lanb äu ©unften be§ ^erjogS @eorg Submig öon <^olftein=®ottorp 3U öer^id^ten.

Saju !am e§ ^roar uid^t, aber nad) 5|3eter III. ©tur^ ertannte aud) .^at^arina II.

Siron im ^. 1762 al§ ^erjog öon ^Urlaub an unb befahl bem ruffifd^en @e=

fanbten ©imolin in ^itau bie ^erjoglid^eu @üter bi§ jur 3flücEfel)r 33iron§

mieber mit ©equefter 3U belegen, ba fie Ä". ntd§t al§ redl)tmä^igen <f)eräog aner=

fennen fönne unb üerlangte öon Sluguft III., er fotte feinen ©o!§n ^urürfrufen,

mogegen biefer fidl) natürlich auf ba§ Sntfi^iebenfte öerma^rte. 1763 erfd^ien

33iron in ^itau unb fc^rieb einen ßanbtag au§, auf bem bie S3erfammelten

eine feierlic£)e ^proteftation gegen bie aufgebrungene unb ungefe^lid^e S5ele!§nung

be§ ^rinjen ^. erliefen unb S5iron al§ il)ren einzigen red)tmä^igen ^er^og an=

erfannten. ^. midC) tro^bem nid^t, obgleidt) ruffifdje Gruppen in ^Jlitau ein=

rüdten. ®a aud£) 33iron fid^ in 5Jlitau aufl^ielt, befanben fid§ 4 ^IRonate lang

in 5Dlitau jmei ^erjöge. (Snblid^ am 27. Slpril 1763 nat)m ^. , bem jule^t

nur fein 5palai§ unb bie benadljbarten |)äufer geblieben lüaren, öffenttid^ 3lb=

fcl)ieb öon feinen 3lnl§öngern unb öerlie^ unter ben äöünfd^en balbiger ÜtücEfei^r

bie ©tabt unb ba§ Sanb. ®r ^at beibe nid^t mel^r miebergefe^en. S)er balb

barauf erfolgte 2ob Sluguft III. raubte ^. jebe 3lu§fic§t auf SBieberl^erftettung.

@r lebte feitbem in böttiger ßurüdfgejogenl^eit in 2)re§ben unb überlebte ben

Untergang $olen§ unb be§ ;g)eräogt]^um§ i^urlanb. £. ttar bermöl§lt mit f5ran=

äi§fa , Gräfin £'rafin§fa , mit ber er fid^ im @el§eimen unb o'^ne ^uftimmung
feine§ SSaterS berbunben l^atte. S)urd^ feine Sodliter ^Iltarie ß^riftine, bie mit

bem ^er^og farl ©manuel öon ©aöot)en öermä^lt war, ift er einer ber ©tamm=
üäter be§ ie^igen S?ömg§ öon i^talien.

©rufe, Siurlanb unter ben .^er^ögen, SSb. IL ©. 49
ff. gflid)ter, @efd^id§teber

Oftfeeprobiuäen, SSb. II, 2{)eil 3 ©. 165
ff. SopacinSü, Charles de Saxe,

Duc de Courlande, Paris 1870. S)ieberid£)§.
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Büvl, ^ev3og öon !3ot ^ringen, gatbinal unb 5ßifii)ot öon ^e^ unb
©traPurg. @eB. ju 9tanct) am 1. :3uli 1567, f 1607. ©eine (Sttevn traten

^crjog £art III. öon Sotl^ringen unb ßlaubia, bie 2;od^ter .Oeinric^i IL ton
§i-anh-eic^. ^n iiüf)e[ter Äinblf)eit boau Beftimmt, bie 9Ka(i)tfteIIung jeine§ |)aufe§

auT fii-d)lid)em ©eBiete ju 6elC)aupten , toutbe et jc^on in feinem fed)ften i^al^te

öon ©tegor XIII. jum ßoabjutor unb ^JiadiToIget feineg D{)eim§, be§ Satbtnalä

£ubn)ig öon SotI)tingen, für ba§ 33i§tl^um Wt^, tt)etd)e§ feit 1494 in ben ^än=
ben öon ßotl^tingetn toat, etnonnt. ©eine ©täietjung leiteten al§ Seiltet bet

©to^ptoljft öon ©. ®ie , Sunin ?llir , al§ ^ofmeiftet ^^tanj Sodann öon 2ln=

glure. 3^ 5Pont=ä=3}louffon Begann, ju 5|3ari§ öoltcnbete er feine ©tubien. 06=
gleid^ jebocf) fo feine SSilbung eine butd)au§ ftaujöfifd^e mutbe unb obg(eid) bie

öor ii)m im 16. i^a^tl^unbett in ben geiftlic^en ©tanb eingettetenen ^5amilien=

gliebcr i^r Slufnel^men unb il^te SSirffomfeit öot3ug§toeife innet!§aI6 bet ftan=

äöfifd£)en kixä^t gefud^t unb gefunben l^atten , ttot^tete fein SBatet banac^ , if)m

im beutfrfien 9ieid^e eine l^etöotragenbe ©teüung ju ettingen. SBa^tfd^einlid^

beabfi(f)tigte tati III, auf biefe Söeife feineä Sanbe§ Unalbl^ängigfeit gegenübet

gtanfteic^ unb ©panien ^u befeftigen unb neue ^Rittet füt bie S^eh feinet 5ßo=

litif 3U getoinnen. @§ gelaug, bem iungen fyütften ßanonicate 3U Stiet, Höln
unb ÜJlainj fomie (1585) ju ©tta^utg ju betfrf)affen , unb et nat)m an ben

©i^en bet betteffenben Kapitel ben jum 5lnttitt bet ^psftünbcn etfotbetlidien

2lufentl§alt. Sie .g)offnung, it)n an bie ©pi^e eines bet geiftlid^en tutfütften=

tl^ümer et^oben ju fe^en, mu| jebod^ balb aufgegeben lüorben fein, benn feit

1584 toutbe ^ine @tf)ebung jum ßatbinal bettieben, roetrfie ben SBet^idit auf

jene öotne'^mften 9lei(^§ptälatuten einfcfilo^ , ba bie beutft^en S)omcapitel ing=

gemein unb namentlid) bie bet £utfüt[tent§ümet bamalg feinen ßatbinal ^um
|)auptc il^te§ ©tifte§ ettoä'^len toottten. 2lm 14. 3)ecbt. 1588 etnannte ©ijtu§

ä. äum ßatbinalbiacon ; am 5. 9Ipril 1591 machte if)n gelegentlid) einet Steife

nac^ 'Stom ©tegot XIV. ^um Sarbinalptieftet mit bem Slitel öon ©. Slgatl^a

unb beftellte it)n 3uglei(^ 3um aöoftotifdien Segaten füt bie 35i§tt)ümet ^e^,
Xoul unb 3}etbun fomie füt bie ipet^ogt^ümet Sof^tingen unb Sat. ^n^toifd^en

tDot et aurf) Slbt öon ©. 3}ictot ju ^$ati§ , öon ©. ^i'^iel im ©tifte SSctbun

unb öon 33eau^te bei Süneöitte gcmotben unb l^atte bie 1572 fäfulatifitte Slbtei

©otje (1574) etl^alten. getnet mat i^m butd) ben Zob be§ ßatbinati Subtoig

baä SSiSf^um 5Jtefe jugefaHen, beffen 35efi| et am 18. i^uli 1578 anttat. 2)ie

SSettoaltung be§ ©tifte§ wutbe, bi§ et ba§ canonifcfje eiltet etteic^t l^aben toütbe,

Dom ^a^fte bem S3ifc^ofe 9tifoIau§ SoSmatb öon SSetbun übetttagen, bem auf

iBefc£)lDetbe be§ in folcfjen hätten jut Dtegietung beted^tigten S)omca)5iteI§ beffen

(iantot So'f)ann 3Ine^ beigotbnet toutbe. ©(f)on am 22. Stuguft 1585 übetttug

iebod) ©ijtu§ i'^m fetbft bie Leitung bet tDettüd^en unb 1586 bie bet geiftlic^en

Slngelegenljeiten. 1588 belctinte it)n 9iubülf II. mit bem 35i§t^m, ^n bet

^auptftabt beffelben feinen SBo^nft^ auf^ufi^lagen, öetmod^te lt. inbe^ nid)t;

ot)ne ^ti'eifel l^inbette if)n batau baS ^Jli^trauen bet 33ürgctf(^aft unb bet ftan=

5Öfifd)en Könige gegen feinen SSatet, meldtet banad^ ttad^tete, ^e^ in feine

.pänbe au bringen. 9tur ein ein^igeg 5Jlo(, am 29. Sluguft 1607, tum ^.

bott^in. 5)ie Slegierung fü!)tten nad) feinen SCßeifungen bet 2öeif)bifc^of gout=
niet, bet SBicetegat ?licoIau§ 33iatbin unb anbete Sännet feineS i^ettrauenS,

butc^ meiere et bie fircfilid^e 3te[tautation mit 5tad§btucE betteiben lie§. ©ein
SSetfucE), auc^ ba§ S)omcabitel einet Sßifitation ju untettoetfen, fc^eitette an beffen

Söibetftanbe, obgleirf) et fid) eine eigene päpfttid)e 5öottmadt)t I)atte auäfteüen

laffen, unb ebenfo 'Einbette ba§ (^'apitcl, meil e§ bet ©tifteöetfaffung ^utoibet

nic^t öot'^er ge'^ött wotben war, bie 3}erötfeutücE)ung ber bie Seffetung bet

fit{f)lid)en 3uftÄnbe beatoedfenben ©tatuten, weld^e eine auf l?ail§ Slnotbnung
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im gioöember 1605 ju ^Jle^ abgc'^aUene ©eneratftjnobe üetia^t ]§atte. geringen

©rfolg f)atten aucJ) bie 58ctnüt)ungen i?avl§ bie 33enebicttner= , ^$rämonftratenjer=

unb 2luguftiner=S^löfter im SSe^irfe feiner i3egatton ju leiormiven. Um für 'i>ie

3ufunit tü($tige ©eiftlid^e ^evanjujie'Eien ,
gvünbete er an ber 1572 erriditeten

UniOerfität ju '$ont=a = 9Jlouflon ein Seminar für jtDöIi ©tubenten au§ bem
^ci5er ©Jjrengel. ^n 5Jle^ felBft ftiftete er bem Drben ber ^Dtinimi ein ^loftcr unb

beförberte bie @rrid)tung eine§ joldien für bie Äapujiner. — Äarl III. roünfd^te,

um fein ^Territorium aud^ in fitc^lidier <g)infid)t abäufd^tie^en, ju Dlanct) ein 33i§=

f^um für feine ©ebiete errtd)tet ju fef)en. S)te (Jinfprac|e f^ranfrei(f)§ , toetc^eS

bie 58efugniffe ber ^ifd)öfe öon '»JJle^ , Xoul unb 93erbun nidbt fc^mälern laffen

roottte, üereiteUe inbe| feine SSemü^ungen. S)al)er mürbe burd^ eine iöutte

6Iemen§ YIII. öom 15. Wäx^ 1602 nur ein ^rimatialcapitet gefc^affen, an

beffen @pi|e Qt§ erfter ^rima§ unfer ßarbinal trat, n3eld)em ba§ lot^ringifd^e

33i5t^um pgebad^t gemefen mar. — 31I§ fein SSater fidt) an ben liguiftifdien

i^ämpfen kttieiügte, unterftü^te i'§n U. naä) .Gräften mit @elb. 5lad£) bem 2obe

-ipeinric^S III. überlief er i^m fogar faft alle feine ßinfünfte unb berpiänbete

einen 3:f)eil ber ^Ute^er, um bie 2lu§f(^lie^ung ^einric^e IV. öom X^xom ju er=

möglichen. 1588 mofinte er ben Verätzungen ber ^äupter ber Sigue ju ^JiancQ

an- — 3n (angtoierige ^änbel bermtcfelte i'fin unb feinen Später feine Sr=

tüä^Iung jum S3ifd^of öon Strasburg, i^n ber ©orge, ba§ bie eüangelifd^en

S)omZerren , meldt)e bie fatt)olifd)en nad£) 3^^^^" bertrieben unb fic| burd^ ^Dteu=

malzten öerftärft l^atten, nad^ bem S^obe be§ 33ifd)ofö Sfo^^nn einen @lauben§=

genoffen an bie 6pi^e be§ ©tifte» berufen fönnten, mar fdt)on 1590 ber

S}erfud^ gemad£)t morbcn, ^- bort bie ßoabjutorie ju öerfd^affen. S)amal§ Ratten

S^o^ann unb beffen 9tnt)änger abgele'^nt. Dlad£)beni aber ^ol^ann gefiorben mar,

unb bie -^roteftanten fofort ben ^Jlarfgrafen ;5ot|ann ©eorg öon 33ranbenburg

äum 5lbmini[trator poftulirt f)atten, fa"^en bie faf^olifdfien 2)omt)erren feinen an=

bern 5lu§teeg, al§ ben erneuten Stnträgen .^'arl§ @e!£)ör ^u geben unb mäf)Iten

\f)n am 9. 3funi 1592 gum S3ifdE)of. ,^. fu(^te fic£) barauf mit 2Baffengemalt

be§ ©tifteg ju bemäc£)tigen, bodf) gelang e§ it)m nidt)t, ben öon ber ©tabt ©traßburg

unb öon eöangeUf(^en ^yürften unterftü^ten (Segner ^u öertreiben. ''Jlaä) einem

üermüftenben unb erfdööpfenben .'»Kriege mürbe am 27. fyebr. 1593 ju ©tra^urg
ein 3)ertrag gefditoffen, mclc^er ba§ ©tift öortäufig unter bie beiben 3lnfprec^er

t{)eilte unb ben ^iuStrag be§ ©treiteS einer fatfetlidf)en Gommiffion jumieS.

S)ercn Semü^ungen mürben jebod^ burc^ Sranbenburg öereitelt. ®en 3öieber=

auSbrudC) be§ .ftrtege§ öer^ütete ber burdt) .^peinridE) IV. öon granfreidE) öermitteltc

©aarburger S^ertrag öom 20. ©eptbr. 1595, meldt)er im toefentltdt)en ben ©tra^=

burger erneuerte. S)ie SSerfudtie i?arl§ aber, ben .^aifer ju burd£)greifenben ÜJla^-

nal^men ju brängen ober öon ben fatf)oIifct)en 9{eid§§fürften unb ^JJiädtiten fräf=

tige Unterftü^ung ju erlangen, blieben erfolglos. (Jrft am 13. ^Jiläx] 1599 er=

t^eilte Sftubotf II. bem Garbinal bie Velef)nung, nad^bcm biefer barauf berjid^tet

^atte, feinem jüngeren Vruber, bem ©rafen öon 9}aubemont, bie ^tad^folge ^u

Derfdl)affen, unb barein gemiüigt tjatte, ba^ ©r^tier^og Seopolb ^u feinem 6oab=

jutor ermä'^lt mürbe. S)ie 6infid)t, ba^ er auf anberem 2Bege fd£)merlid^ bie

Sefeitigung bc§ 3lbminiftrator§ erreid£)en merbc, l^atte ^. fd^on 1593 ben @e=

bauten eingegeben, jenen mit @elb abjufinben. S)ie 3}erfud§e, eine berartige

?lbmad^ung burd^ Saiern Zerbeijufü^ren, maren inbe§ mißlungen. Salier fc^lo^

^. am 12. Dctbr, 1600 ju Dbcre^en^^eim einen ba'^in äielenben 3}ertrag mit

^er^og griebrii^ öon äBirtemberg , meli^eni er für feine 5BermitteIung ben

^ortbefi^ be§ i^m öon ^o^ann ©eorg öerpfänbeten ftiftifd£)en 2lmtc§ Dber=

fird) jufid^erte. 2ludf) liierburd^ fam er inbe^ nidlit fo balb jum 3ielc, bagegen

glücEte eö il^m, bem 5lbminiftrator bie meiften Crtfd^aften be§ biefem jugemiefenen
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Stiität'^eilcg ju entreißen, unb al§ bev .^aifer im Sluguft 1602 evnftlic^er ]üx

i^n eintrat, touiben 3fo^<inn (Seorg unb bie eöangelijtiien ^Eom'^erren am ben

SSefi^ ber in ©traPurg gelegenen ^äufer, jtteier feften iplä^e unb be§ 2lmte§

Cbei'fird^ feefd^tänft, au§ Weld^em bet ^tanbenbuvger in t^otge uon ©tTeitig=

feiten ben Jperaog öon SBirteniBerg berttieben tjatte. S)ie|er üerbanb fi(^ nun

burd) einen p 5Jlot§^eim am 10. Ddbr. 1602 geic^toffenen ^Jertrag, meldiei:

jugleid) ben üon D6ernet)ent)eim erneute, mit Ä. unb beffen (Kapitel jum .Hampfe

gegen bie proteftantifiiie Partei, boc^ tuurbe er uon ber Eröffnung beijelben burd§

bie ©inwirfung g)einri(^§ IV. prü(!gef)a(tcn, tt)ät)renb ätoifc^en ben Öott)ringern

unb ben SSranbenburgern feit bem 2)ecember 1602 ber Strieg — freilid^ ot)ne

^flaiiibrucE unb mit »enig ©riotgen — erneut mürbe. 2tniang Slprit 1603 be=

mir! te .g)einric^ IV. , ber fi(f) be§ ©treite§ anna'fim , um ben Srj'^eraog Öeopolb

öon ber 'Jtacfiiolgc au§3uf(i)lieBen , na(^ 3}ermitte(ung eine§ 2öa[|enftiII[tanbe§

ein Uebereinfommen, tDeI($e§ ben gütücfien 2(u§trag ber 33efi^frage '^erbeijü^ren

follte. S)affelbe mürbe jebot^ ebenfo menig üoEjogen mie ein neuer, Oom
Äaifer oerf(f)iebenen 9fieici)§iürften ert^eitter ^tuftrag jur Unter^anbtung. @rft

im iolgenben ^a^re gelang e§ bem ^er^oge öon Sßirtemberg ben öon feinem

eigenen ^aufe, Don ber Union unb oon ©trnpurg üertafjenen 3lbminiftrator

fomie bie eüangetifc^en S)omt)erren jur ?Innat)me ber immer mieberi)oIten

5rieben§anerbietungcn .^arl§ ju bewegen unb am 22. ^floübr. 1604 mürbe bar=

auf 3u ^agenau ein 35ertrag ^mifdien bem darbinat unb bem fatt)oIifc£)en 5a=

pitel einerfeitS, bem ^Ibminiftrator, ben eöangetifd^en S)om§erren unb ber ©tabt

Strasburg anbererfcitS gcfd^toffen. i^o'^ann @eorg öei-jid^tete gegen eine bebeu=

tenbe ©elbfumme auf jeine ?lnfprüd^e; mit ben i'^m anliängenben Som^erren

mürbe, ba fie ben JJlücEtritt öermcigerten unb bie Äatl^oüfen fie ni($t aU 2)om=

f)erren anerfennen tooEtcn, ein iünj^efiniä'^riger SBaffenftittftanb öereinbart; bie

©tabt Strasburg erlannte ben ßarbinal unb ba§ !at^oIifd)e ßapitet al^ allein

berecEitigt an unb e§ mürbe if)r bajür au^er ber 3ufi<$erung aller it)rer ben 33i=

]ä)ö']en gegenüber ^ergebrat^ten 9ted§te ber Sefi^ ber il^r mä^renb be§ 23i§tf)um§=

ftreiteg oon ben eöange(ijd)en 2)om^erren abgetretenen ©iiter unb ginfilnfte

unter gemiffen 35orbet)aIten gemdtirt. S)a§ 3lmt Dberftrd) ging in ben $tanb=

befi^ be§ ^erjogS üon SBirtemberg über, ©o getaugte k. enblirf) mit f(l)meren

S5erluften be§ ©tijteg jum rutjigen Se[i^e beffelben. S)a ber 'Jtaf^ öon Stra^=

bürg im S)ome ben fat^olifd^en (5Jotte§bten[t nict)t geftattete, öerlegte Ä. ben

©i^ be§ gapitel§ nad^ ^]Jiot§f)eim , mo er öerfc^iebene ^Ii3fter unb ein ^naben=

feminar grünbetc unb bem öon feinem 5}orgänger geftifteten ^efuitencoEeg

mannigfadie görberung jumaubte. 2)ie (Sr^aUung beg .Hatf)otici§mu§ unb bie

f^ortfütirung ber öon Sifi^of iSo'^ann begonnenen Üteftauration liefe er fid) feit

feiner (Ir^ebung im ganjen ©tifte, fomeit feine ^^laä)t reichte, mit ßifer ange=

legen fein, obgleid^ er baffetbe nur feiten befucf)en fonnte. ©eit jener 1591

unternommenen Steife nact) Oiom mar nämlid^ ^. fdimer leibenb. (5r !onnte

nic^t me^r ge'^en nod) reiten nod) fa'^ren, fonbcrn mufetc fic^ ftet§ in einer

©änfte tragen laffen. S3alb mürbe er Don einer Sä^mung befallen, meldte nur

ber Sunge S9emegung übrig liefe, unb baju gefeilten fiel) furchtbare ©(^merjen.

^an öermuf^ete, er fei Dergiftet morben ; Dermuf^lid^ mar er Don einem 9{ücEen=

marfSleiben l^eimgefud^t. ^m ^. 1602 befanb er fid^ beffer, mar frei Don

©(^merjen unb fonnte bie .g)anb jum ©cf)reiben gebrau(i)en; burc^ eine ©jor^

cifation, meldlje ^ailänber .f)ieronl5miten , bie fi^ megen mand^er auf fold^em

2Bege erzielter äöunbercuren grofeen 9tut)me§ erfreuten, im 3f- 1004 an il)m

öorna^mcn, fü'^lte er fid^ noc^ meiter erleid^tert, bodl) blieb er nac^ mie Dor

ju Ülanct) an§ ßager gefeffelt, big il)n am 24. 'JioDbr. 1607 ber 2:ob erlöfte.

.^. mirb öon aüen feinen @efc^ic£)t§fcf)reibern megen feiner aufeerorbentli(^en
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gätiigfeiten unb feiner bortrefftic^en eigenjd^often iiod) gemfimt, jein ißater he=

]pxad) mit i^m oft , an feinem Sette fi^enb , bie politifc^en 3Inge(egcnf)eiten.

„@r f)atte" , fagt ^jleuriffe, „einen aii§geäeid^neten ©eift, ein fid^cteS Utf^eil,

grofee ©rfol^rung in ben ©taat§gefd)äiten unb ein ]c'fyc glücflid()e§ ©ebäd^tni^,

3ugleid^ n)ai- er ungemein fonft, t)eral6Iaffenb
,

gütig, fromm unb freigebig; er

trug grofee ©ocge um feine Untert^anen unb befudite fie oft, um if)re klagen

anjul^ören, unb er richtete feinen @eift mit ©orgfalt auf 9lltei, toa§ bie @l§rc

@otte§ unb bQ§ .^eil ber Seelen betraf." Unter ben beutfdien ^roteftanten

feiner Qtit erwarben it)m bie fur(i)tbaren ©raufamfeiten , toeti^e bie Iot^ringi=

fd^en ©olbaten im ©tra^urger @tift§friege oerübten, einen üblen Flamen,

inbe^ ift e§ nic^t if)m beijumeffen, toenn bie Sruplpen feineS 3}ater§, nod^ baju

burd) gleiche (5d)anbtt)atcn gereift , bie @räuel ber franäöftfd^en 3leligion§friege

nacf) S)eutf(i)lanb übertrugen.

ßalmet, Histoire de Lorraiue, Y unb VII; 5[Reuriffe, Histoire des eve-

ques de Teglise de Metz; 5£abouittot, Histoire generale de Metz, III; 6ia=

coniu§, Vitae et res gestae Pontificum R. et cardinalium , IV ; über ben

©traPurger ©treit unb bie barauf bejügUt^en QueEen f. Briefe unb 3lcten

äur @ef(i)i(f)te be§ brei^igfä^rigen Äriegeg, IV unb V. ©tieöe.

^orl, -ipei-'äog öon ßotl^ ringen, faiferlid^cr ©eneralüeutenant
,

geb. am
3. Slprit 1643 ju SBien, t am 18. 3Ipril 1690 au 3Bel§. DUfolau§ ^ranj,

SSruber be§ regierenben <g)er3og§ öon 2ott)ringen unb Sar, .^arl IV., unb ßlaubia,

bie SEocfiter be§ £)^eim§ biefer beiben ^^rinjen, waren bie ©ttern ^arl§, toeld)er

in feinem (Sef(^te(i)te ber fünfte biefe§ ^3tamen§ toarb. @§ würbe ju toeit fü'^ren,

^ier be§ Uä\\te= unb ^ntriguenfpicIeS ju gebenfen, n)eld)e§ öon ©eite be§ fran=

äöftfdien §ofe§ angeäettelt würbe, um SJcranlaffung jur tiei^erfel^nten ^fncorporirung

be§ .^eräogtf)ume in ^TantreicE) p geben, unb ^npa, Äarl IV., ein tapferer

©olbat, aber einer ber fonberbarften unb launen'^afteften ß^araftere, war el^er ge=

eignet, ber ^ntrigue in bie ^änbe p arbeiten, al§ fie unf(i)äbli(^ ^n machen.

'^m S. 1634 (31. ^ärj) entäogen fic^ bie Altern unfere§Ä., ^ranj unb Slaubia

bem omnipotenten äBillen be§ franjöfifdien 5Jlinifter§ 9ii(i)elieu burd^ bie gluckt,

©ie entfamen öer!(eibet auS^^tancl), gingen juerft na(i) gtoi^enj, wo fiebrei^a^re

blieben, fobann öon bort nact) 5Jtünd)en unb liefen fii^ enblid) ju Söien nieber.

.^ier erbiicfte Ä. ba§ ßidjt ber Sßelt. 6r warb in ben ßinbcrjal^ren mit bem
nachmaligen Ataifer Seopolb erlogen unb brad)te feine ^ünglingSja^re tt)eit§ in

SCßien, tl)eil§ in SSrüffel unb ^ari§ ju. ^^f^-'^näöfifd^eg ©taat§intereffe wollte il^n

öermäl)[en unb eö famen met)rere ^rinjeffinnen für biefe (S^e in 33orfd)lag. 23e=

fonberS bie ^^riujeffin öon 5iemour§, mit weld^er er fogar huxä) ^rocuration

öermäl^lt worben war. ©ein Clieim Äarl IV. mißgönnte i^m icbocb bie 9lacl)=

folge, Weldtie naii) bem im ^. 1658 erfolgten 2;obe feine§ 19iät)rigen 93ruber5

^erbinanb für i'^n in 2lu§fid)t ftanb unb wünfd^te fie bem eigenen nid)t fuc=

cefftonefä^igcn ©o'^ne, bem ^rinjen Äarl 3}aubemont, ^uäuwenben*); er um=
garnte bec^alb ben ^Dteffen mit Sntriguen aüer 3Irt, unb ba feine SJerl^anblungen

betreffe be§ ^erjogf^umi mit bem ^ofe öon SSerfaittes eben aud^ nid^t bie

SBiüigung be§ jungen ^^^rinjen ä. fanben , berfelbe in ^olge beffen öon geinbcn

unb 5la(|ftel[ungen umgeben War, blieb il^m nidt)t§ übrig al§ gelegcntlidE) eine§

5Jla§fenfcfle§ ben fran^öfifc^en ,^of lieimlid) ju öerlaffen unb über Sefangon nad£)

9lom, Wo er ben ^apft für feine Angelegenheiten 3U intereffiren öerfud^te, bann

*) (Seboren im 3^at)re 1649, entftammt ber 3toeiten (5^e be§ |)e«og§ mit 3Jiabame
be gufcnce, SBitttoe be§ 5j3rtnäen ton Santecrotj, itielc^e ber lDt:^rtngtfd^e gürft noc^ ju
Sebaeiten fetner legitimen ©attin (im Slprit 1687) gei^eirat^et. £er *Papft ^atte biefe atoeite

©^e für ungiltig ertlärt.
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üfcer SSenebig unb ^ünd^en naä) SBien ^mM^ute^xen (1662), um bort ben

CSang ber 6reigniffe abpio arten. 5lm 25. Sfonuar 166-i tourbe bem Jper^oge

öom ^aijer Seopolb ba§ .^ürajfterregiment Söalter öerlie'^en unb er barüber jum
njhftid^en Obriften beftcHt, mit toeldEiem er ben ^elb^ug gegen bie dürfen mtt=

machte unb ftc^ in ber 6c£)lQd)t bei 8t. @ott{)arb (1. ?luguft 1664), too er

|}erfönlid) eine ©tonbarte eroberte, rül^mlidjft ^^eröortl^at. ^m ^. 1668 betoarb

jid) ber .^erjog um bie burd) Slbbanfung ^o^ann II. erlebigte folni|(f)e Ärone,

toobei i^n aud) ^aifer Seo:|)olb unb fein Ol^eim ^er^og 5?arl IV. unterftü^tcn,

nic^t ot^ne Hoffnung, unterlag jeboi^ bei ber SBa'^l bem polnifdicn O^ürflen

3!Jlidt)ael au§ bem §aufe 33ie§notoiöfi, an in eichen aud) bie ©d^mej'ter be§ .^atjerS,

bie Srjtjerjogin (Sleonora ^aria, um bercn -§anb ^. gemorben t)atte, öermä^lt

rourbe. Sm S- 1670 (24. Slpril) ernannte i^^n ber ^aifer jum ©enerat über

bie ßaöaHerte; er foc^t in ben iolgenben i^aljren, nac^bem ber Ärieg jtoifcijen

granfreic^ unb bem ^aijer auggebro(i)en mar (1673— 1674), am 9t^ein unb in

ben 9tieberlanben, mo er bei «Seneffe (11. 3Iuguft 1674) eine ^opfmunbe erf)ielt.

i^m ^, 1674 mar eine erneuerte ißemerbung «Seitens be§ ^erjogS um ben, burd^

ben gegen @nbe be§ Sat)re§ erfolgten 2;ob be§ t)o(nif(f)en i?önigö ^id^ael 3Sie8=

nomisti erlcbigten poInij(i)en Jl^ron erfolgt, bod) fd^eiterte biefe, obmol bie Königin

2Bittme SIeonora unb ber ^aifer lebhaft bafür eintraten an ben franjöfifdtjen

Sfntriguen unb ber ^Ibneigung be§ fotnifd^en 9teic^§tage§ einen 5lu§tänber als

Äönig ju toä'^ten, unb @ro§marf(i)att ^oi)ann ©obieSfi matb am 21. 9Jiai jum
Könige aufgerufen %U ^erjog ^avl IV. Don ßotl^tingen , in beffen Sanbe bie

graujofen 'Rauften, gerabe im Segriffe ftd^ in ber ^^falj mit ÜJlontecuccoli'g ^eer

3U bereinigen, im S^orfe Sltembad^ bei Sir!enfelb in ber '^aä)i öom 17. jum
18. September 1675 einem ©dilaganfane erlag, befanb fid§ fein 5teffe unb 9la(^=

fotgcr bei bem faif erliefen ^eere in ber @egenb öon öauterburg, unb ^]^onte=^

cuccoli gab il^m, auf bie üon Oberft 5Rerct) im Sluftrage be§ ^prinjen 35aub6=

mont überbrad^te 2;obe§nadf)ridt)t , ein (5aöatteriecorp§ mit , um \\ä) öon ben

lotl^ringifdjen Jiruppen anerfennen ju laffen, im i^aUt er bei biefen auf S(i)tt)ierig=

feiten fto|en foüte. S)ie lotl)ringifd^en ülegimenter leifteten bem neuen |)eräoge

ben @ib ber Sreue unb ber ^^rin] 3}aub6mont felbft beeilte fict) ha^ ©clöbnife

ber Slncrfennung ju leiften. Se^terer erlangte jebodt) öon biefem 5ßorgel)en nid^t

ba§ , mag er er'^offt l)atte , benn ber neue .^er^og meigerte bie öon i'^m felbft

frül)er gutgel)ei|ene SSeftimmung feine§ öerftorbenen 0"^eim§ bejüglict) ber 3lb=

tretung einiger Territorien an ben ^^J^riujen anjuerlennen. ®§ gefd)ci^ bie§ öon

Äarl V. tool im ^ntereffe feineä ßanbe§, ba§ er übrigen^ niemals 5U fe"^en befam.

2)ie meiften Wdäjte erlanuten ben iungen ^crjog an, g^ranfreid^ öermeigerte felbft=

öerftänbli(^ biefe 3Xner!ennung. 2)er .^erjog mar fiegenb au§ ben ^auptgefei^ten

jener t^rclbjüge l^eröorgegangen , l^atte in bem 33efel)l über bie 9lciterei, ben er

öon ©porl übernommen unb in febem öor^ergegangenen Sluftrag fo öiel ßinfid^t

unb @efdt)i(ili(i)feit gezeigt, ba| ^Jlontecuccoti tro^ feiner öert)ältnifemä^ig jungen

i^a^re i'^n bem ^onardCjen al§ ben SGßürbigften nennen burfte, um it)m ben gelb'

l^errnftab ju übergeben. 5lm 18. ©ecember 1675 ernannte ber Äaifer ben ^er^og

audf) äum gelbmarfd^aH über alle§ ^riegSöolf ju 9lo^ unb f^ui. ^a(| ben

®efedt)ten bei 3abern (12. unb 15. September 1675) '^atte t. , weli^er nad§

Uebernal)me be§ 6ommanbo§ öon 5!Jtontecuccoli ein ungefät)r 40,000 ^ann
ftarfe§ ^eer befe'^ligte (etngered)net bie lotl)rtngifd£)en 9tegimenter, tt)eldt)e öier

@arbecompagnieen
,

^mei S)ragonerregimenter unb fieben anbere (Iaöatterie=

regimcnter, im ©anjen 5700 9Jtann ftar! toaren) , bie 9lbfid£)t, in 8otl)ringen

felbft einzubringen, bod§ er entfdC)ieb fic^ jubor 5]3t)ilipp§burg einjuneljmen, toeld^eS

er ungea^tet ber großen (Sd£)mierigfeiten , bie er öor fid) fa^ , öom 23. S^uni

1676 an belagern tie§, toöl^renb er felbft ben ^arfc^att öon ßujemburg beob»
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achtete , ber bcn tp(a^ ju entje^en fu(^te. Se|terer 309 ftc^ , um ben ^^^rinäen

tDcgäutorfen ,
gegen 35rei§gau unb bebvo^te f^i-'^it'Ui-'S ; Q^ci-* ^- fatn i^m ha\)in

3UOOV, toä'^renb ^riebrid^ oon Saben bie 35elagerung tortfe^te. Sie Umftdnbe

toaren ni(f)t günftig, benn im faijetlirf)en .^eete begann fid^ fc^on fanget an

ÜJlunition unb 5]3roöinnt fühlbar ju macfien. S)ie 3?elagei'ung brof)te fii^ in bie

Sänge 3u äiefjen, ba ber tariere iranjöfifc^e iöefe^IS'^aber bu ^Q^ atte§ aujbot,

um ben 5p(Q^ tt)iber[tanb§iät)ig p ert)alten. @nbtid), nac^bem .^. mit bem §aupt=
^eere jurüiigefefirt, ber ^^cftung fämmt(i(^e 3uiu^ren abge|c£)nitten waren, capi=

tulirte biejelbe am 11. (September 1676. äöä^renb bie 3Irmeen mit üerfd^iebenem

(Srjotge gegeneinanber fämpften, njaren bie Diplomaten p ^Qmtoegen oerfammelt.

S)ie Vertreter be§ ^erjogg, nad^ öicten SBemüf)ungen enblid^ äugetaffen, Ratten

Don ben iranjöfifc^en llnter^änbtern bie 35ebingungen ju erfahren öerlangt, unter

XDtiäjtn if)x ©ouöerän ßof^ringen unb Sar bem angeftammten ,!perrf(i)er äurüdE=

jugeben geneigt jei. ^aä) mehreren ^Jtonatcn ^umartenS erhielten fte enblidf)

einen Dom iranjöfijc^en ^ftonard^en felbft rebigirten SSertragSentwurf, in ttjelcfiem

.>tönig ßubroig bem ^er^og folgenbe S3ebingungen ftettte: 3ln granfreicE) feien

abzutreten: 1. bie ©tabt 9tanct); 2. ber ^^to^ öon Songtüt) unb bejfen (Serid^t§=

bewirf; 3. ba§ not^menbige 5lerrain, um ^DlititärftraBen öon SJerbun nad§ OJle^,

öon 9Jle^ nad) ^a^ei-'n unb 5tanct), öon 'Otanct) nac£) bem 6lfa§, in bie ^xanä)t

6omt6 unb in bie S^ampagne ju etabliren, roobei au^er bem für bie ©tra^e
notl^wenbigen 2errain ba§ ^Territorium aller jener Drtjc^aiten beanfprud)t mürbe,

roelc^eg [ic ju burc^jiel^en l^ättc, — bagegen follte ber -^perjog bie ©tabt Soul
unb einen Keinen Öanbftriii) öon bon brei 33i§t^ümern erhalten. S)ie Iot^ringi=

fc^en 3}crtreter tef)nten biefe 33ebingungen ab. S)er .^rieg roarb fortgelegt; Ä.

{)atte auf feine Q^a^nen bie 2)eöife „aut nunc aut mmquam" gefegt, e§ gelang

i^m aber nic£)t feinen 2lngelegent)eiten eine beffere SBenbung ju geben. (SnblidE)

machten §olIanb unb Spanien ^yrieben unb auc^ ba§ Üteic^ folgte am 5. Februar
1679; in bem abgefc£)ioffenen 55ertrage belogen fid^ bie ^^trtifel 12—22 auf

Sot^ringen u. 3. in ber oben erwä'^nten äißeife, iebocf) foEte bie abjutretenbc

^Utilitärftrafee feine größere breite ert)alten al§ eine l§albe Is^ieue. 2)er totl§rin=

gifd£)e 3}ertreter proteftirte bagegen, erftärte aber, baß tro^bem ber .!perjog nid^t

me'^r ©egner be§ ,^önig§ fein wolle, unb a(§ neue Unter^anbtungen bie 53e=

bingungen nid£)t änberten unb felbft ba§ 2tngebot @eiten§ be§ Äaiferg ber @d^tei=

fung öon 5]3^itipp§burg bie 3urücCgabe öon DZanci) ni(i)t ermirten fonnte, fo ent=

fc^lo^ ficf) ber .^per^og lieber fein ßanb ju meiben, aU fidl) fotd^en ^öebingungen

3u fügen, ©d^on im ^. 1676 offerirtc .^eräog ^art V. bie gänjtidie @inöer=

teibung ber tot^ringifd£)en Siruppen „in bie faiferlid^e ^ilrmaba". @§ erl)oben fid^

jebodt) @dl)tt)ierigfciten bagegen; namentli(^ ftagten bie faiferlidf)en ©enerale

(6aplier§, Sournonöille, gaprara u. 21.) über bie ^luäfdireitungen unb bie ^n=
biäciplin ber lotl)ringifc^en Gruppen, toetd)e jubem feine SSefeljle ber faiferlid^en

ßommanbanten refpectiren roollten. 'üaä) bem fycieben öon ^^Itimmegen würben
bie „Öot:^ringifd)en SJolfer" anfängli(^ auf 2000 gjhnn, im Sluguft 1679 auf
ein Üteiterregiment ju 1000 ^ferben rebucirt unb in ha^ faiferüä)e ^eer über=

nommen; ber 9teft warb entlaffen. 3lm 6. f^ebruar 1678 '^atte ^er^og Ä. mit

ber öertoittroeten Königin öon i^olen, ©dlitoefter be§ ^aifer§ ßeopolb, @räl)er=

äogin gleonora 5Raria, ju 91euftabt ba§ SSeilager gefialten. 2)er Äaifet '^atte

il)m in ilirol unb in Surgau für faft 100,OOu %^aln ginfünfte unb feinen

unb feiner ©ema'^lin Söo^nfi^ in 3?nn§brucf angewiefen. S)ort brad^te .^. mit

furzen Unterbred£)ungen fünf feiner glüctlidl)ften 3faf)re ju unb feine ^xau gebar
il)m aufeer bem erftgebornen Öeopolb (11. September 1679) nocl) eine Sod^ter

unb öier Knaben, öon weld^en brei ben 2Jater überlebten, ©dfiroeren ^tx^m^
öerlie^ ber ^n^o% biefen ftiüen 2lufentf)alt, bie geliebte ©attin unb bie Äinber,
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um au] ben Äampifelbern toicber ju erfd^einen; ahn be§ 9lct(i)ci ©d^u^ erforberte

bringenb feine ©egentoart. 3)cr naä) bem ©iege üon ©t. ©ott^rb äu S5a§öar

om 10. ^tugult 1664 mit bcv 5ßforte au] 20 ^a1)xt ge|(i)lof|ene griebe 1)attt

ben 5fteiTeiä)iid)en ©ren^länbern öor ben tüvfifi^en ©infäüen feine abfotute

©id^erl^eit gebrai^t. S)ie $aj(^a'§, toetc^e in ben ©renäbiftticten commanbirten,

matf)ten ungeftrait Staubjüge i)i§ an bie Örenäcn üon ^äl^ren unb ^nnevöftetreidt),

unb ber ^aifei; im .Stiege mit ^^i^anfreid^ mit feinen Gräften auf ba§ leu^erfte

engagirt, huxd) bie ungarijcfien 3tufftänbe Beunrul)igt, 6efa^ nid)t bie ^iact)t=

mittet ben ©rbfeinb für immer unfdEiäblid) 3u mad^en. S/ic S)iptomatie berfudt)te

nod§ jeben offenen SSrud) mit ber ^Pforte ju öermeiben, um bie S3erlegenf)eitcn

ber arg gefc£)mä(i)ten ©rblänber nid^t nod^ meiter 5U üerme^ren. — SlUe 3tn=

ftrengungen , ba§ gute Sinöernel^men mit ber ^Pforte ju ermatten ,
fd)eiterten

iebo(|. ßubmig XIV. unb @raf Zötölt) brängten burd^ if)re ;3ntriguen ben

Sultan äum .l^riege unb biefer öerfammelte unter ^ara ^Jtuftap^a in ber ©Bene

Oon Slbrianopel eine§ ber jatilreid^ften Jpeere, roetd^eä bie 'Pforte je aufgeboten

(über 200,000 ^ann). S)er ^aifer ^atte in gotge ber Scrid^te, bie it)m ©übe

bes S^a^reg 1682 ^ugefommen, für feine unb be8 9(ieid£)e§ <Baä)e, bie ^ilfe be§

le^teren in Slnfprud^ genommen unb bei ben befreunbeten .g)öfen SlHiirte gefud^t.

5poten fagte biefe in bem am 31. ^ärj 1683 abgefd^loffenen Slüian^tractat bereit=

miüigft ^u , ber 5ßapft getoäf)rte bebeutenbe ©elbmittel. ^WQ^c^'l tourben bie

©reuäfeftungen Öeopolbftabt , Äoraorn unb 9iaab in 3Jertt)eibigung§[tanb gefegt.

S)a§ faiferUdt)e ^eer öerfammelte fid^ unter bem ßommanbo be§ @eneraUieutenant§

|)er3og k. 3lnfang ^Ulai auf ber Mttfee^er^aibe : hei ber traurigen ^^inan^Iage

^atte man nur 11 fd£)mac|e 6aöallerie= unb 13 2fnfanterieregimenter aufzubringen

t)crmo(^t, meldte bie üon einigen Magnaten auf eigene Äoften geroorbenen 6om=
pagnien Oerftärften. S)a§ ganje |)eer betrug nid£)t biet me^r at§ 30,000 ^JJtann.

3)er Äaifer mufterte baffelbe in ©egenmart ber ^aiferin unb be§ jungen Äur=

fürften 5Jlaj: (Smanuel üon SSaiern. 2otl)ringen tie§ ^eul^äufel berennen (3. ^uni),

mu^te aber, ba fi(^ ba§ ^autittieer ber Spürten näl^erte, bie Setagerung aufgeben

(10. S^uni). @r bejog eine S5eobad§tung§ftettung bieffeit§ ber ^aah. S)er @rofe=

üejir l)atte fi(^ bie 9teid£)^{)auptftabt SBien al§ Gperationä^iel gefegt, eine fteinere

<g)eere§abt^eilung, üerftärft burd£) bie Sln^nger Xötölt}'^, fenbete er in bie ©egenb

be§ ^^ieufieblerfeeö unb an bie ßeitt)a. S)em -i^erjog erübrigte nid^t§ aU mit

feinem fleinen .^ecre ben ütücE^ug auf 3Bien austreten; er t^eilte baffelbe, ba§

gu^botf unb bie 3IrtiIIerie ging am linfen 5)onauufcr, er felbft mit ber Oteiterei

am redC)ten Ufer hinauf. SSei^etroncH (untoeit .^ainburg) ereilen il^n bie ©pi^en

be§ 2ürfen^eere§. ^n bem 9teitergefedl)te fämpft ^rinj @ugen üon ©aüoiQen

äum crften ^at unter ben faifertid^en (äftanbarten
; fein 33ruber Sfutiuö Subroig,

Dberft eine§ S)ragonerregimentS , tt)irb fd^wer üertounbet unb ftirbt fed£)§ 2;age

fpäter äu 2öien. 2lm 8. i^uli früf) langte enblicE) ber «^er^og in SBien an unb

lagerte bie Siruppen auf ber S)onauinfel in ber Seopolbftabt , um fid§ bort mit

ben f^eitmeife auf SBagen tran§portirten i^u^truppen, bie unter Seglie unb ©d^ul^

l^eranrüdften
, ju üereinigen. 3tm 13. 3^uli erfiiiienen bie türfifd^en ißortruppen

üor Söien, am 15. 3?uU war ber Slufmarfdt) i§rer 5lrmee unb ba§ Sager be=

enbet, jur S5oIlenbung ber @infdC)liefeung fe'^lte nur nod§ bie S3efc^ung ber näd^ft

SBien gelegenen S^nfeln unb be§ linfen ©tromuferS. ^n jenem Jerrain ^^ielt ftd^

ber A^erjog bi§ ^um 16. Sfuli. ©inige ßontpagnien I)atte er fd^on am 10. i^uli

äur SSerftärfung ber SCßicner (Sarnifon abgegeben unb be^uf§ ber Sßorpoften in

ben 35orftäbteu 6aüalleriebctad^ement§ abgefenbet, bo(^ mar feine ^JJlac^t in golge

ber tägtid^ neu eintreffenben Gruppen au§ Ungarn no(^ ftarf genug, um bie un=

unterbrod^enen SSerfud^e ber 3;ürfen, fidt) am linfen Ufer fcftjufe^en, energifd^

ab^utoeifcn. %U aber ®raf Otübigier ©taf)remberg weitere SSerftärfung für äöien

SlHsem. beutfii^e SBtoaraJ)l&le. XV. 20
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berlangte unb ber ^erjog in S^olge beffen mel^r al8 12,000 ^ann Infanterie

abgab , mu^tc er feinen ^lan , bie Söerbinbung ber ©tabt mit bem' ^^lactilanbe

huxä) SSe'^auptung ber SLaborau unb ßeotiolbftabt p er'^alten, aufgeben unb

öerlie^ unter tebfiaftcn (Sefed^ten am 16. ^uti feine ©tettung unb jog fid^ t)ott=

[tänbig auf ba§ Iin!e ©ttomufer, mo er bei ^^ebterfee ^lufftettung nat)m.

S)en 9tü(iäug htätt @eneral @c£)ulä, welcher bie gro^e S)onoubrü(Je fobann äer=

ftören üe^. ^Jlaci) ?lbjug ber ^aiferlid^en festen ftd^ bie Surfen in ber Seopolb=

[tobt fcft unb am 18. ^nli toar bie öottftänbige ßernirung Söicnl 2^atfa(i)e.

SLöfölt) l^atte auf bie 5^a(i)ri(f)t ber ©infdilie^ung tion 3öten mit 14,000 Ungarn
unb 6000 Surfen unter ben 5paf(f)a'§ öon Srlou unb ©ro^toarbein über bie

2öaag gefegt, rüdte über Stirnau, ftanb t}Iöpi(^ bor ^pre^urg unb belagerte ba§

<Bä)io^, nad^bem it)m bie ©tabt bie S'^ore freitoittig geöffnet ^atte. 2luf bie

^a(^ri(f)t bon Söfölt)'§ ^nnäl^erung ^ob ber ^cr^og ba§ ßager bei ^ebterfee auf,

rücfte an bie ^ard) (26. Sluguft) unb entfette am 29. 3lugu[t ba§ ©d§lofe öon

^rePurg , inbem er bie 2Irmee ber Surfen unb Siebellen unter SJerluft i^re§

ganzen &tpäde^ in bie g^tudit jagte. 'Rad) Söfött)'§ SSertreibung fe^rte ^erjog

^. in ba§ ßager am 35ifamberge ^urücE. ^icr er'^iett er fid) unb beunru'^igte

buri^ (Sntfenbung unterne'^menber ^Parteigänger bie 93erbinbungen ber türfif(f)en

33elagerung§armee. 5Jtittlertt)cile fammeltcn fict) bei ^rem§ bie beutf(i)en |)ilf§=

öölfer unb bie ©^ji^en be§ )3olnif(i)en >^eere§ unter bem Könige 2fo'£)ann ©obieäfi

l^atten am 30. Sluguft ^oUabrunn erreidit. S)ie ßoncentrirung be§ 6ntfa^l)eere§

erfolgte bei Sutn, biefelbe tnar am 8. ©eptember tioUftänbig beenbet. S)affelbe

ttar ca. 84,000 ^ann ftarf unb führte 168 ©efd^ü^e. S)en re(i)ten g^lügel bilbeten

bie ^olen (27,000 5Jtann). S)ie faiferüd)e 2lrmee, burct) erf)altene 35er[tärfungen

beinahe ebenfo jolifreid), bilbete unter ^er^og Ä. ben linfen ^lügel, im Zentrum

ftanben bie 9leic^§t)öl!er (30,000 gjlann). Slm 9. ©e^^tember tturbe ber ^arfd^

gegen SBien angetreten unb am 11. ©e|)tember befanb fid^ ber tinfe f^lügel be§

^eere§ bereits auf ben bie belagerte ©tabt gegen SBeften umfcf)lie^enben |)öf)en.

S)er borgen be§ 12. ©eptember 1683 beleuchtete ben beginn jener benftoürbigcn

©ntfa^fc^lac^t unter ben 5[)lauern 3Bien§, beren fiegreid)er 2lu§gang abenblänbifd)e

Kultur unb ©cfittung bor ber Barbarei be§ .^albmonbeS rettete, ^er^og Ä.

l)atte in ber 9iad^t ben i5elbm.=ßieut. Srot) mit einigen Sfnfantericbataittonen unb

leidstem (Sefd^ü^ an ben 3lbl)ang be§ Äa'^lenbergeS öorgefdi)oben, um ben Singriff

am folgenben ^Jlorgcn bortl)eil^ft einjuleiten. 5Da§ fic^ ^ier entfbinnenbe ®e=

fed)t rief balb ben ^olenfönig, ber bie 9ia(^t auf bem rediten ^^lü^d berbrad^t

i^atte, ^erbei, bie ß'orbS traten unter äöaffen unb fteÜten fid^ in ©d^lac^torbnung,

toobei ba§ ^u^bolf in bie beiben crften Sreffen, bie 9ieiterei in 9teferöe fam.

S)ie Surfen mußten, nadl)bem ber am linfen ^^lügel begonnene Angriff bon ben

©adl)fen fräftig unterftü|t toorben, bon StuffteKung 3U 2luffteEung meid^cn unb

tDurben 3ule|t burd^ ^lu^borf bi§ auf bie Slnl^öfien ()inter ^eiligenftabt 3urüdf=

geworfen. S)a§ Zentrum folgte, ol^ne 2ßiber[tanb ^u ftnben, ber SSemegung be§

linfen i^lügelS unb gegen Mittag maren beibe .^eereSf^eile am i^u^e be§ (Sebirgeg

bereinigt, bie Äaiferlic^en l)atten ba§ S)orf ^eiligenftabt bor il§rer g^ront. S)er

^er^og lie^ je^t bie meitcrc 5öorrücfung einftetten, um ben ermübeten Srubpen

^aft ju geben unb ben rec£)ten S^lügel 3U ertoarten, meld^er ftc§ über ^leuftift

unb S)ornbad^ in bie ßinie entmicfeln fottte, um biefe geit aber nodt) in ben

S)efil6en be§ äöalbgebirgeS ftedfte. @§ mar gegen 2 Ul^r 9tadl)mittag§ , al§ bie

^olnifd^e 2lrmee öom .Könige gefü'^tt au§ bem S)ornbad£)er SBalbc l^eröorfam.

SSei bem S)eboud^e au§ bemfelben tourbe fie öon ben Surfen, weldlie bort eine

fe'^r öortt)eil'^afte, burd§ mel§rere ^Batterien öerftärfte ©tellung innehatten, auf

ba§ l)eftigfte angegriffen unb auf il^re 9teferöe jurüdfgebrängt, in »eitler auf ben

SOßunfd^ be§ .Königs je ein Siegiment Äaiferlid^e, SSaiern, granfcn unb ©ad^fen,
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ferner ba§ ^ürajftetregiment ©ttjrum unter @enera( S)ünett)alb eingetl^ctlt toar.

Obgleich Äara ^}Jlu[tap^a bebeutenbc SBerftätfungen l^ier in ben ^ampf örad^te,

fo war hoä) bie potnijct)e 3lrmee burd^ bte Unterftü^ung ber beutfd^en Bataillone

unb burd^ unter ©eneral 9laBatto gefütjrte frifc^e taiferti(^e Gruppen l^inreic^enb

geftärft unb fonnte balb toicber jum ^Jlngrijf öorgel^en. ^erjog ä. lie|, fobalb

er toa'Eirna'^m , ba^ ber redete ^^tügel Sterrain gewann, ba§ ©efed^t toieber auf=

nehmen, ba§ Zentrum t^at ha^ @Ieidf)e. 2)ie Äaiferlid^en rücEten über 'Dlufebori

toor. S)iejer 3}erlu[t brad^te bie Stürfen in arge SSerWirrung. ©ie jogen fid^,

TieuerbingS angegriffen, bie ^ö|cn üon S)öbling aufgebenb, gegen ben Ort S)öbüng

^urüdf, iDä{)renb bie Äaiferüd^en unter .^er^og ^., bie fä(i)fifd§en unb fränüfd^en

SLruppen \iä) auf ber $taine entttiicEeln tonnten. 9lber aud) Söbling Warb im

£)eftigen ^ampje eingenommen, bie Äaifertid§en befetiten biefen Drt, bie 6ac£)fen

unb f^ranfen ftürmten bie gro^e ©d^anje (S^ürfenfd^anäe), weld^e bie fürten

Qegen Sieöering unb (Srinjing errid^tet l^attcn. 2)te Saiern rückten über (5ieöe=

ring gegen äBätiring unb §erna(§ öor, hie ^oUn enbtidt) mit itirer i5tügel=

colonne aud^ öon .Ipüttelborf borbred^enb, marfd^irten gegen bie Ufer ber Söien,

Wofelbft ifinen bie ßbene (Selegenl^eit bot, i^re jal^Ireicfie uub ausgezeichnete

gleiterei ju öerWenben. ^tter ^iberftanb türEifc^er ©eit§ War öergebenS, bie

SSege nadt) ber ©tabt ftanben offen. 2lt§ ber türfifd^e ©ro^öejier fat), bafe bie

©d^lad£)t öertoren, überlief er ba§ ßommanbo bem 5)}afd§a öon Dfen unb fud£)te

bie tiefte be§ |)eere§, bie noc^ in ben Saufgräben waren, ju fammeln, um Wo=

möglidt) ba§ SelagerungSgefd^ü^ äu retten, ^n wilber i5luc£)t öerlie^en bie

dürfen it)re ©tellung
;
gegen 6 U^r 3lbenb§ l^atte bie 6 Itdgige Belagerung 2BienS

i^r Snbe erreid^t. ^arfgraf Subwig Söil^elm bon Baben bradite an ber «Spi^e

einiger giegimenter, burd£) bie 9to^au öorei(enb,,ben35eWol§netn 20ßien§ bie @iege§=

nacf)rict)t. — 2lm 17. ©eptember begann erft bie Verfolgung be§ ^^einbe§ unb

bie Vorwärtsbewegung gegen Ungarn; am 7. Odober befanb man fidt) in ber

©egenb toon 5pär!anQ, wo am felben Sage bie polnifd^e ^rmee mit empfinblid^em

SScrlufte bon ben Surfen gefd^lagen würbe, jebod^ am 9. October nad^ Ver=

einigung mit ber faifertid^en ^rmee unter ^erjog ^. biefen Unfall Wett mad^te

unb ^ärfänt) mit ftürmenber .^anb genommen warb, Wa§ am 27. October nad^

ötägiger Belagerung aud^ bie Ceffnung ber S^ore bon @ran pr S^olge '^atte.

"^laä) biefen ©rfotgcn üerlegte ^önig ^o'^ann fein Jpeer in bie SBinterquartiere

nadt) Oberungarn unb begab fid^ für feine ^erfon nad^ Ärafau. S)ie Äaifer=

lidE)en nal^men bie Söinterquartiere tfteitweife in Ungarn unb in ben ßrbtänbern,

bie Baiern unb übrigen beutfdfien .^itfSüölfer rüctten in bie ^eimat^ ab. ^m
gelbjuge be§ ^a^xe^ 1684 eroberte .^er^og Ä. Bifegrab , ma(|te ben 27. ^uni

bie Surfen "bd 2Bai^en felbflüd^tig , begann bie Belagerung öon Oien am
15. S^uli. 5Die (Srftürmung ber SBafferftabt erfolgte am 20. 3^uti. S)er empfinb=

lid^e Mangel, Weld^er fidt) im faiferlid^en §ecre fühlbar mad£)te , nötl^igte jebod^

am 30. October jur 3luf^ebung ber Belagerung unb ^m Verlegung be§ ^eereS

in bie äöinterquartiere. ^m 5- 1685 War .!perjog ,^arl§ erfte Unternel)mung

bie Belagerung öon 5fteul)äufel , Weld^e am 7. ^uli begann; am 19. 5luguft

Würbe biefer fefte 5pia| mit ftürmenber ^anb genommen. S)er ^erjog ^atte

nur einen S^eil be§ «gieereg öor S'teu'^öufel ^urüdfgetaffen unb fidC) gegen ben,

(Sran mit 60,000 ^ann belagernben ©era§fier geWenbet, ben er am 16. 9luguft

öottftänbig in bie ^^luc^t fd^lug; nad^ feiner Slücffunft warb ber entfd^cibenbe

©türm auf ^leu^dufel unternommen, ber audt) jur Bezwingung beffelben fül^rte.

3lm 18. i^uni be§ f^elbjugSialireS 1686 begann öon bleuem bie Belagerung öon

Ofen. Bereinigt mit ^ajimitian öon Baiern unb ben branbenburgifdEjen -6ilfS=

tJölfern erfd^ien ba§ BelagerungS^eer öor bicfem <g)auptbot(werf ber türfifdl)en

3Jlac§t in Ungarn. 3lm 2. ©eptember würbe baffelbe nad^ öerfd^iebenen mi^'

20*
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glürften ßntja^öerfut^en ber Züxten enbltc^ erftütmt. S)ei; gelbaug be§ 3fci^i^e§

1687 brachte bem fQijerIid§en ^eere beim 33erge |)ai-jan^ (^Jlo^acS) am 18. 3luguft

einen entfd^eibcnben Sieg, -jlad^ biefem ben türfif(^en SBaffen beigel6ra(i)ten

empfinblic^en ©dilage ging ^etäog .^. naä) 5pre|burg, um ber Krönung be§ @V3=

f)eräog§ ^ofef Beiäutoo^nen unb \i<i) auj ben jotgenben f5Pti>3ug üoväubereiten,

2)a i|n jebocE) ^ranf^eit f)inberte an befjen Eröffnung felbft 2|ei( ju nel^men,

]o fiititte Äuriürft ^J^ajimilian ben 06erbetcf)t in Ungarn, too i^n bet 3Bieber=

genefene im Sager öon SBelgrab gtoar bejuci)te, afiex feine angefangenen Unter=

ne^mungen Balb »ieber allein fortfe^en tiefe, ^m^. 1689 roar ber .ßrieg gegen

3^ranfreic§ toieber auSgebrod^en unb ber ftegreidie gelb^err in ben Jürfentriegen

ber öorangegangenen ^a^re erbat tiom Äaifer in bem i^dh^no^t gegen jenen

(Souberän, ber it)m in feinen eigenen Sfntereffen ftet§ feinbüc^ gegenüber getreten,

ben Obcrbefe'^t über ba§ bereinigte faiferlic^e unb beutft^e ^eer unb begann bie

33etagerung bon ^ainj am 16. Sfuli. 9lac^ fe^^r tapferer ©egentoel^r be§ fran=

äöftfÄen 5ßefe'§l§^aber§ ^OlarquiS bon UjeüeS erfolgte am 18. September bie

Kapitulation biefeS 5ßla|e§. S)a inbe| ^urfürft ^riebrid^ äöil^elm bon S3ranben=

bürg Äaifer§roertl) erobert, 5fleu^ befe^t unb bie fraujöfifd^en Jiruppen ouäÄöln

unb ^üiiii} bertrieben ^atte, fo bereinigte fic^ §erjog Ä. mit il)m jur Belagerung

bon 33onn (16. September), ba§ am 9. Dctober beftürmt, am 12. October

capitulirte. ?ia(f) 35eenbigung biefe§ f^e^^äugeg ging .^er^og ^. ju feiner f^amilie

nad^ 3fnn§bru(f; iebo(i) geno| er ber ^flu'^e nicE)t lange, benn f(f)on ju Stnfang

be§ Sfa'^reS 1690 lub i'^n ber .ffaifer ju mid^tigen Verätzungen nad) Söien. %ü\

ber gteifc ba'^in erfranlte er in aöel§ unb ftarb bafelbft am 18. 3lpril 1690,

tt)0 bor 172 ;3al)ren (12. Januar 1519) ^ai-imitianl., ber ^l'^n'^err ber neueren

."pabSburger , berfd^ieben mar. Sier ältefte bon -^eräog ,ß'arl§ ©öl^nen, ßeopolb

SJofef, 1679 ju i^nn^brucl geboren, gelangte burdl) ben gerieben bon git)§tt)i!

(1697) mieber in ben 35efi| be§ .^erjogf^umS Sot^ringen unb mürbe ber 5öater

f^ranj ©tefan§, be§ @ema]^l§ ber legten ^ab§burgerin ÜJlaria SCI^erefta, tooburd^

ba§ ^ou§ Sof^ringen unb ^mar juerft in ber ^erfon i^of ef§ IL ju ben S^ronen

Qe[terreidE)§ gelangte, ^er^og ä. mar gro^ unb tool)lge[taltet, er l^atte borne'^mc

3üge unb eine imponirenbe .|)altung. 9leid£) mit SSerftanb begabt, berbanb er

mit einem reifen unb geredl)ten Urt^eil @rnft unb SBef(i)eiben{)eit. 6r fprad^

toenig. ^n ben Staats = unb ^rieg§actionen bereinte er @ntfd§iebenl)eit unb

Slafj^lieit mit Umfielt. Singer ben großen militärifd^en gigenfd^aften , bie i:^m

in lio'^em @rabe eigen toaren, befa| er jene eine§ i^erborragenben ^^olitifcr§.

©emiffenfiaft "^ielt er feine 3Serf|)re(f)ungen ; ein treuer unb ergebener g^^eunb,

mar er gegen feine f^einbe nic^t unberfö^nlidC). 6r na^m bie j^odf)adl)tung aW
ber 33ielen mit in§ @rab, gegen meldte er gefämpft l)atte unb SouiS XIV. foll

bon i'^m gefagt :§aben: „.!per3og .ß. fei ber größte, flügfte unb ebelmütl^igftc

feiner fjeinbe getoefen."

Mömoires du marquis de Beauvau. Cologne 1688. S)igot, Histoire de

Lorraine, 2. edition. Planet) 1880. ^ul)n, @efd§ic^te Sof^ringenS. 35erlin

1878. ^titit), Sfijsirte Siograp'^ien ber berü^mteften f^etblieiren Oefterreid^§.

aöien 1813. 9töber, S)e§ 'iötarfgrafen ßubmtg äBil^elm bon SSaben ^^elb^üge

roiber bie Surfen, I. ^arlSru'^e 1839. Ut)lid^, @efdl)ic^te ber ämeiten tür£i=

fc^en Sßetagerung 9Sien§. 2Bien 1788. gamefina, 3Cßien§ 53ebröngni^ im

^a'^re 1683 (2lu§ Serid^te unb Aufteilungen be§ 3lltert|umgberein§ 3U

äÖien, 33b. VIII. SGßien 1865). ^. 31.

tarl ^ugcu bon ßot^ringen f.: J^ombcÖC, Äarl gugen.
iftorl VcoiJOlb, -^erjog bon AedClcnburg = Sc§toerin, geb. am 26. 3lo=

bember 1679, f am 28. Dtobember 1747, fuccebirte feinem Sruber, bem ^er^oge

griebricf) 2öitf)elm, am 31. 3^uli 1713. @r l^atte, nad^ 58eenbigung einer grö^eten
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%oüx burrf) S)eutjd)lanb, @ngtanb, ^ollanb unb gi^anfmd^, \iä) im 3^. 1706 ju

Äarl XII. öon ©(^toeben Begeben unb biejen auf jeinen poIni|($en ^felbäügen

begleitet. S^x ^Regierung gelangt, erbte er jeine§ 33rubcr (Streitigfeiten mit ber

burcl ben norbij(i)en .itrieg fel§r öerarmtcn Slitterfdiaft unb mit ben ©txeli^er

fjürften über ben ©tcuermobue ber ©tänbe unb bie %^t\ina^me an ben 8anb=

tagen, joroie über bie SBitbung einer fte^enben Kriegsmacht. ^. 8. öerjuc^te ben

©täuben gemaltfam entgegen ju treten, inbem er ßontributionSfd^reiben ol)ne

it)re SSeWilligung erlief , ba§ Militär 3u öermel^ren fuc^te unb über'^aupt bie

33efci)rän!ungen, n^etctie bie ©täube i^m entgegenje^ten, ^u befeitigen ftrebte. Um
bie erjorberlirfien ^Rittet p ert)alten, ma{i)te er 1715 ben 25erjud^, einen 2l)eil

ber 2)omänen äu üererbpad^ten, tt)a§ il^m aber, ba e§ babei eben nur auf ®elb

abgefe^en mar, ni(i)t gelang. — 2ll§ nun am 23. Slpril 1716 bie ©tabt SöiSmar

capitulirt l^atte unb öon bänifc^en, preu^if(i)en unb "^annotierfcEien Gruppen be=

fe^t tüar, :^atte fic^ K. ß. eUn, am 19. 5lpril, mit ^eterS be§ @ro|en ^3U(^te

j^att)arina ^^wanorona üermäl^lt, unb bie§ gab $eter b. ®r. toitlfommenen 2ln=

la^, 9000 bluffen in ^Jledtenburg einrüdfen ju laffen, tt)eld§e toicber für ba§

©treben be§ ^erjogS eine ©tü^e tourbcn. @r öerfu(^te bie ßanbräf^e, ßanb=

marfrf)ätle unb ben engeren ^3lu§f(^u§ ber Otitterfd^aft mit ^ülfe biefer 9luffen in

feine ©emalt ju betommen, jebod) entgingen fie it)m pm größten 2^^eil unb ber

engere 3lu§f(^u| flüd)tete nad^ Üta^eburg, mo er fii^ unter ben ©i^u^ be§ Kur=

fürften Don ^annoüer (®eorg I. öon ©nglanbi fteEte, maS biefen ju einer

glottenbemonftration gegen bie Ütuffen öeranla^te. ^uglei«^ befc^roerten fict) bie

ßanbftänbe roieber^olt beim Äaifcr, ttjeldier ben Kurfürften ©eorg öon |)annoöer

unb ben Jperjog ^iuguft äöil^elm öon 23raunj(f)tt)eig im i^. 1717 aufforberte,

jene 58cjd§n)erben eöentuett mit SBaffengemalt abäufteüen. ^nmittelft waren bie

giuffen bis auf 3300 ^ann, meldte K. 2. in feinen Sienft na'^m, auä ^ecElen=

bürg abgejogen unb l)atten bo§ ßanb öerarmt unb am 9lanbe einer ^unger§=

notl^ fte^enb öertaffen; öiele ablid^e gamilien waren gepc^tet. — ^m^. 1718

l^atte berJperjog ein ^eer öon 11,550 Sl'lann gefammelt unb erllärte ben engeren

StuSfd^u^ ber 9titterfct)aft für 9iebellen, 30g pgleii^ einen 2;t|eil ber ©üter feiner

^Jlitglieber ein. 2lud§ bie mit ber ßjecution beauftragten ^^ürften f)atten inbeffen

gerüftet; im Secember 1718 festen fid^ 12— 14,000 Wann |)annoöeraner unb

Sraunf(|weiger unter bem ©eneral ö. 58üloW in ^Bewegung unb überfdC)ritten im

gebruar bie 6lbe. 3)ie ^JlecElenburgcr unter bem Generalmajor Surt öon

©d^werin traten il)nen bei 2Bal§mü^len an ber ©übe entgegen unb bradE)ten

il)nen eine f(eine ©d^lappc bei, jogen fid£) bann aber, öon ben ßjecutionätruppen

gefolgt, ins ö[ttidt)e "ilJlecElenburg ä^i'üdE; am 22. :^uni 1719 jog bie faiferlid^e

ßommiffion in Üloftodf ein. Ä. S. War nadf) Serlin geflüd^tet unb ging im
©eptember 1719 nac^ 5D5mi^, im S)ecember 1721 naä) Sandig. — i^üx baS

Sanb folgte nun eine 3eit ber ^nard^ie, beS 9lauben§ unb 5JlorbenS, ba bie

©täbte, baS ßanböolf unb bie @eiftltdt)feit auf ©eiten beS .g)er,]ogS ftanben : alle

Orbnung ^örte auf. 3lm 11. 3Jlai 1728 würbe Ä. 2. burd^ ben gtei^S^ofratf)

ööEig öon ber 9legierung fuSpenbirt, bie ßommiffion Würbe aufgel^oben unb bie

Slbminiftration beS ßanbeS bem .g)er5oge Sl)ri[tian ßubwig unter bem ©d^u^f be§

Königs öon ^^reuften übertragen, -hiergegen proteftirten au|cr bem ^er^ogc aber

aud£) ©eorg II. öon ©ngtanb unb |)annoöer, ber Jperjog öon SSraunfd^Weig unb

anbere 9(leid^Sfürften ; audt) bie mecElenburgifdlie ^}titterf(i)aft war unpfrieben, ba

bie eigentli(i)e Urfadt)e aÜer ©treitigleiten unerlebigt geblieben war. jDeS^alb

würbe 1732 bie 2lbmini)tration aufget)oben unb eine neue (Sommiffton unter bem
.^er^oge ß^riftian ßubwig eingefe^t. — 3fnjWifdt)en war K. ß. im ^. 1730 öon

jDan^ig nac^ ©d^Werin jurüdfgefelirt unb l^atte '^ier aufS 9leue ju werben unb

3U ruften begonnen. 21m 7. ©eptember 1733 erlief er ein allgemeines 'Aufgebot
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on aEe ^Jlänner öon 16— 60 i^al^ren. SBürger unb SSauern liefen i^m in ^[Rengc

äu; ©eneial 2iüt) er^icU ben ^cjet)! über fie. 91ad)bem aber 8000 .g)anno=

öeraner eingerüctt waren, mu|te Silit) nad^ öerjd^iebenen fleinen ©ejed^ten am
1. Dctober 1733 hei ber ßctt)i^niebeiung bie SBaffen ftreden. ^ieiauj üe^ au(^

ber Äönig öon ^reu^en am 19. Dctober ^toei Ülegimenter ßaöaUerie unb ein

3legiment Sfnjanterie unter bem @eneral 6urt öon @d^tt)erin einrüden. @§ be=

gönnen je^t SJer'^anblungen, bie ju ber 3lbma(^ung fü"^rten, bo§ (St)riftian 2ub=

mig ba§ Sommifforium fortfü'Ciren unb felbft eine Gruppe in ©olb ne'fimen follte,

worauf bie fremben Gruppen 1735 abzogen, nad^bem ben ^annoöeranern ad§t

unb ben ^ßreu^en öier metflenburgifc^e SIemter für i{)re aufgetoanbten @recution§=

foften pfanbweije übergeben toaren. — Ä. 2. war öon ©d)tt)erin nad) ber feit

1721 ben @d)tt)eben prüdgegebenen ©tabt 3öi§mar gef(ü(i)tet, öon wo au§ er

nod) öerfd^iebene, bergeblic£)e Söerfucfie jur Söiebergeloinnung ber -l^errfd^aft mac£)te;

1741 ging er nad) S)ömi^, lebte l)ier ganj äurücfgeäogen unb ftarb am 28. ^o=

öember 1747. i5fromm.

^arl II- l^ubttiig ^^rtf^ncÖ- -Öeraog, fpäter ©rofe^eräog öon ^e(ilen =

burg = @treli^, geb. am 10. Dctober 1741, f am 6. 9lotoember 1816,

folgte feinem 23ruber, bem ^er^oge 5lbolf Q^riebrid) IV., in ber 9tegierung am
2. 3funi 1794. ^. 2. g. liatte frü'^er in englift^en S)ienften geftanben, war
1762 mit bem @rofen äBif^elm öon Sippe = 5Büdeburg nad^ Portugal gegangen,

fpäter ©ouöerneur öon ^annoöer gewefen unb "^atte barauf in S)armftabt gelebt.

%U |)er,5og regierte er mit 93erftanb unb ^raft unb ftrebte junädift öor Willem

nad^ Siegelung ber burdf) feine 2}orgänger arg jerrütteten ginanäen. Sn ben

franjöfifd^en Kriegen blieben bie medtenburgifdE)en Sänber bi§ 1801 neutral,

bann bi§ 1806 wenig berührt, l)ierauf würbe ^edlenburg = ©d^werin 1807 öon

^flapoleon occupirt unb au^ ^edlenburg= ©treli^ foHte bie§ (5dl)idfal tfieilen;

jebod) blieb ber ^erjog auf t5fürfprad§e be§ ^önig§ öon S5aiern öerfdfjont. Stm

Kriege gegen SiuBlanb 1812 nahmen 400 ©treli^er 2^eil; am 30. ^ai 1813

fagte fidf) ber ^er^og aber öom 9if)einbunb lo§ unb würben feine S^ruppen im

33efreiung§friege ben preu^ifc^en beigegeben, Wo fie bei bem fd)lefifd^en Speere

unter bem 35efel)l be§ ^rin^en ,^arl, jüngeren ©ot)ne§ be§ .^erjogg, fid£) burd^

2;apfer!eit rüi)mlidf) "^eröort^aten. ?lm 17. i^uni 1815 würbe ^ec£lenburg=

©treli^ 3um ©roB^erjogtl^um erl^oben. S)er ©roPeräog Ä. S. f^- fta^"^ am
6. gioöember 1816. ßr '^atte fid) am 18. September 1768 mit ^rieberile

Caroline ßuife unb nad^ bereu am 22. ^ai 1782 erfolgten Sobc am 28. ©eptbr.

1784 mit i'^rer ©d^Wefter Sl)arlotte äöil'^elmine S^^riftiane öon |)effen = S)arm=

ftabt öermä^lt; aud) bie jWeite ©ema'^lin ftarb fd£)on am 12. 2)ecember 1785.

5lu§ ber erften S'^e "^atte er einen ©o^n unb öier 2ödC)ter, öon benen bie britte,

Souife, \iö) am 24. S)ecember 1793 mit bem nad)maligen Könige ^riebrid^ 3öil=

l^elm III. öon ^preu^en öermä{)lte. gromm.
^arl ^^ricbrid) ^uguft, ^nm öon 5)ledlcnburg = ©treli|, preu^ifdier

©eneral ber Sfnfanterie, würbe am 30. ^loöember 1785 ju ^annoöer geboren,

wo fein 33ater, ber 1794 in ©treti^ pr ülegievung gelangte -^er^og, feit

1815 ®ro^l)eräog Äarl al§ furfürftlid)er ©eneral in ©arnifon ftanb. ''lilaä)

bem bei feiner (Seburt erfolgten Sobe feiner Butter, einer f)effifdf)en ^rinjeffin,

3unäd)ft am ^ofe ju Sarmftabt, feit 1794 in ©treli^ erlogen, trat er,

1799 äum preu^ifd^en ©tabicapitän ernannt unb in ben unter ©df)arnl^orft'&

Scitung ftel^enben militärifd^en 33ilbung§anftalten öorbereitet, 1804 mit biefcm

9iange beim erften Sataitlon ©arbc ju ^otlbam in ben praftifd)en 5!Jtilitär=

bienft (ö. Üteinl^arb, ®efd^id)te be§ 1. preufeifd^en @arbe=gtegiment§ au gu^, ^^ot§=

bam 1858), warb im folgenben ^ai)xe Sompagnied^ef, mad£)te bie ©d^lad^t bei

3luerftäbt mit, fanb bei Stcorganifation ber ?lrmee nadt) bem Slilfiter gi^ieben



Siaxl Subioig, ®tf. t». 9Iafjau=(Saarbiücfen. 311

oon neuem im Ütegiment ®arbe 2lnftettung unb toarb 1811 53rigabier bei niebet=

f(^Ieftj(i)en i^nianterie. S)en erften Zi)eii be§ f^elbäugeS öon 1813 machte er,

1812 Cfietft gelDorben, in 23Iüi)er^§ ,^auptquaitiei- mit; toä^renb be§ 2Bajten=

ftittftanbe§ erljieU er an .^ünerbein'S ©teHe ba§ ßommanbo ber ätoeiten 58ri=

gäbe (b. t}. einer ^Ibf^eitung, toetdie ber ie^igen S)iöi[ion glei(i)[tanb ) in 3)orf'§

2lrmeecorp§. 2)ie|er em|)fing il§n mit ungünftigem Sßorurtt)eiIe unb Begegnete

il^m feT^r ungnäbig. .^ierju »ar be|onber§ ba§ 5Berf)aIten be§ ^er^ogS im 3faf)re

1806 ^ßeranlajfung, wo er fid^ naä) ber £>cto'bn]äjla(i)t felbft Beurlaubt ^atte,

nai^ ©treli^ gegangen unb ^rieglgefangener geworben mar; jeine 3Bieberan=

ftettung bereits t)atte au§ bicjem ©runbe 5lnfto| erregt (2)rot)jen, 2)a§ ßeben

^^orl'g, 2. Sluflage, IL 105, Serlin 1875). ©c^on bie (äefed^te, metdie ber

©(^lac^t an ber Äa^Bac^ (26. 2lugu[t) toorl^ergingen — bei ßömenberg am 19.,

am ©röbiperge am 21., bei ©olbberg am 23. — dnberten inbe^ ?)orf'g 3lnfid)t,

unb bie SSemcife Isolier ©infii^t unb untoanbelbarer 2^apferfeit, meldie Ä. ^•. %.

in jener @(i)Iad)t, jomie im SJerlaute be§ f^elbpgeS, namentlirf) bei ^oc^fird^

am 4. September unb bei äßartenburg am 3. October gab, bi§ in ben ülacf|=

mittag§[tunben be§ 16. Dctober beim ©türme aui ködern eine fdimere äöunbc

i^n 3ur meiteren 2;f)eilnaf)me am .Kriege unjä^ig marf)te, liefen jeine militärifdien

6igenf(i)atten im gläujenbften Sichte erfd)einen. 3Im 20. ©eptbr. 1814 marb

er, feit 1813 ©eneralmajor, jum 6^ef ber ©arbebrigabe ernannt, bie er, o!§nc

an friegerifdien @reignifjen %1)til ^u netimen, 1815 nac^ 5pari§ iü^rte; am
2. S)ecbr. 1816 rourbe er ßommanbeur be§ ®arbecorp§, eine ©tettung, meldte

er bi§ ju jeinem, am 23. ©eptbr. 1837 ju SSerlin erjolgten Xobe innegehabt

!§at. ©ein ©treben ging bat)in , bafjelbe nad^ atten 9fii(i)tungen "^in ju einer

6lite= unb 5Jtuftertruppe ju mad^en; bie 1829 erjc£)icnenen „©ienftoorfd^riiten

be§ ®arbecorp§", meldte no(^ fe^t für biete 53ert)ältniffe be§ preu^ifc^en unb

fomit be§ beutfd£)en ,!^eere§ bie grunblegenbe 9lorm abgeben, legen boDon 3fiiÖ^ife

ab; ba§ öon ed^t folbattfct)em ©eifte erfüttte unb öon ritterlidf)fter ©efinnung

jeugenbe SSormort t)at Ijer^og „^arl" felbft gefd^rieben. — ©eit 1817 5)Zitgtieb,

feit 1827 ^röfibent be§ ©taat§ratt)e§, mit ber 33cfugniB, an ben ©i^ungcn be§

©taat§minifterium§ X^eit ju neJimen, l§at er, unterftü^t burd^ feine nat)en 33e=

äiet)ungen ju Äönig f^riebrid^ 2öilf|elm III., mit bem er al§ Jpalbbruber ber

Königin ßouife Perfdt)n)ägert mar, namentti(i) feit .g)arbenberg'§ jlobe, auf ^reu^enS

innere unb äußere ^politif, t)0(i)tort)ftifdC)en Slnfd^auungen fjulbtgenb, einen nid^t

unmefent(idt)en ©influ^ geäußert; feine abfolutiftifd£)=ariftofratifdf)e ©efinnung,

toeld^e il§m biete 3ötberfadt)er äujog unb it)n menig öolfgbetiebt mad)te, brad^te

i!§n fogar in einen gemiffen ©egenfa^ ^um Könige, al§ es fidt) um bie 2}ert)ei=

raf^ung ber ^^rinjeffin ipetene öon ^BtecEIenburg=©{i)merin mit ßoui§ ^^J^itippS

©o|ne, bem ^er^og Pon Orleans,- l^anbelte. — ^n ben l§öd£)[ten .Vireifen ber

berliner ©efeUfd^aft fpiette er eine l^ertiorragenbe unb glänjenbe SfioHe, wobei

il^m feine 33efät)igung für ba§ 53üt)nenfadf) ju ©tatten fam. S)iefe bet^ätigtc

er aud^ in Xl^eaterftüdfen , bie er unter ben 3Iutorennamen ^. 6. ^IRanb (b. 1).

i^emanb) unb äöei^t)aupt fd^rieb, unter legieren %amen erfi^ien boS bebeutenbfte,

„S)ie Sffolirten", ein ßuftfpiet. 5]3oten.

katl üubtoig bon 5laffau = ©oarbrücten, geb, ben 6. (ober 7.) 3Jan.

1665 al§ äWeiter ©of)n be§ ©rafen ©uftaö Slbolf bon ^affau=©aarbrücEcn unb

ber Eleonore ©lata Pon -g)ot)enlof)e=@Ieid^en, f am 6. 2)ecember 1723. 5ll§ er

nodf) in jartem ^ugenbalter flanb, mürbe in ben für bie ©aarbrücfener ßanbc

ganj befonberS Dert)ängni|Poüen Ärieg§unrut)en, metd^e bie granjofen in jenen

Seiten beranla^ten, fein Später im ^. 1673 in franjöfifd^e Äriegggefangenfd^aft

nac^ ^e| gefüf)rt. .^. 8. unb fein älterer 33ruber fiubtoig ßrato mürben ba=

mal§ äu bem 33ruber ber Butter, @raf SCßolfgang 3fuliu§ bon |)ol)entol)e=@teid^en
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nad^ 9'leuenftcin in @id§ei-l§ett ge6rad)t unb bajelfift trefflich erlogen. ^, S.

ging jpäter auj bic Uniöerfität Tübingen, barauf (1681) nad^ ^atiS unb trat

bann (1682), wäl^renb Subn)tg ßtato, |)olitij(i)en Mrffiditen Diaum gebenb, bie

franaöfifc^en O^a^nen aufgeju^t l^attc, in ben 'iJJlilitärbienft eine§ bcutjd^cn

f^ürften, be§ ^arfgrafen bon SSaireutt), ein, um benjelben 1686 mit bem be§

Äaiferg ju öevtauj^en. ^m ^alfftj'fd^en Äürajfierregiment betl^eiligte er fidt)

unter ^erjog ^arl öon Sof^ringen an ben blutigen jEürfentelbpgen ber i^al^re

1686—88; jein ^ame ift öcvtnüpft mit ben rulimreid^en iagen öon '»JlJlotiaq,

Oien, Srlau, Äronftabt, ^etertt)arbein, 33elgrab unb anberen. S)ann toanbte er

fic^ jur %f)dlnai}me am Sfteid^gtriege S)eutjd)lanb§ gegen granfreid^, befanb \iü)

1689 alg i^reimittiger in ber furfäc^fifc^en ^eere§abtt)eitung be§ (Sraien Sleufe,

1691 unter ben fränlifd^en Ärei§trup|)en , bei meldten er, bi§ 3um Stange eines

Dberftlieutenant^ aufrüiienb , bem O^elb^ug bi§ jum S. 1697 beimol^nte. S)er

|panif(i)e @rbioIgeh-ieg |at) x'i)n 1702 im treffen bei ^üningen, nic£)t o'^ne ba^
er babei in ©efa^r be§ ßeben§ unb ber greil^eit gerietf). 1703 (20. <Beptbx.)

bei ipöc£)ftäbt öon ben grauäofen gefangen genommen, fef)rte er naä) jeincr

gtanjionirung p feinem Ütegiment aurücE unb na^m an befjen Ärieg§fd£)idEfalen

bis äum 2f. 1712 S^eit. 2Im 14. ^febr. 1713 ftarb fein Sruber Submig Srato,

o^ne männliche Seibe§erben ju l^interlaffen. ^, 2. l^atte, ben Sob öorau§fe!§cnb,

bie 9teic£)§bienfte aufgegeben. 9iidt)t§beftotoeniger foUten je^t unter bem nid^tigcn

SSortöanbe, al§ fte'^e er nod§ im ©otbe be§ geinbeg ber fj^ranjofen, öon biefen

bie ©aarbrücEener Sanbe confi§cirt toerben. 2)o(i) gelang e§ ben 35emü!§ungen
be§ äu ßubmig XIV. gefd^idften gemanbten 2lmtmanng ö. ©aöignt), eine biefe

S3efd^tagnat)me öer'^inbernbe !önigtidf)e Drbonnanj auS^uWirlen. ß. 2., ber fid^

erft je^t bei feinem ^Jiegierung§antritt , unb ^mar mit g^riftiane öon 9Iaffau=

Dtttoeiler. am 22. 5lpril 1713 öert|eiratt)ete, gab firf) öon nun an mit Sifer

unb SJerftänbni^ ber SJerroaltung feiner Sanbe |in, toaS i'^m auc^ leidster aU
feinem Sruber mürbe, ba mit 33eenbigung be§ fpanifdien @rbfoIgefriege§ bie

^ranjofcn jene ©egenben, aufeer ©aartouiS, räumten. 9^eligiofität jeic^nete ben
©rafen öor^ugSmeife au§. ^l)x entfprad§ ein ftrenger ©ered^tigfeitSfinn, Seut--

feügfeit, 3öo:§ltt)ätig!eit. S)abei f)alf meife (5fai-1cimfeit ben 2ßo^lftanb ber arg

öermüfteten unb öeröbeten ßanbftrid^e aufbeffern. S)amal§ fef)r feiten gefunbene

SSermeibung beg ^tufloanbeg unb unermübli(^e 9fiegententl)ätig!eit brad^ten ba§
Sanb balb mieber 3u einiger Stütze. 3lt§ am 26. Dctbr. 1721 ^fürft ©eorg
Sluguft (Samuel öon 9taffau öon ber fogen. neuen ^bfteinifd^en ßinic o^ne männ=
lid^e ßeibe§be§cenbenä ftarb, erbte ,H. ß. gemeinfd^aftlid) mit griebridf) ßubtoig

öon 5'laffau=DtttDeiter bie red)t§r'£)einifd)en Territorien 2öie§baben unb i^bftein,

öertegte aud^ äeittoeilig in bereu ^auptorte feine Stefibenj unb mad^te aud§

biefen ßanbeggebietcn feine 9tegententt)ätig!eit auf ba§ mo|Itt)ätigfte füt)lbar.

S)oct) fd£)on 1723, am 6. S)ecember, fd)ieb er ju Sbftein, mo er aud§ in ber

©tabtürd^e beigefe^t ru^t, au§ bem ßeben. ©eine beiben ©ölE)ne, ^^'^ebrid^
Äarl unb ßubmig ,^arl, ftarben frü^^eitig öor i^m. ©emnad^ erlofd§ mit
it)m bie befonbere 9taffau=©aarbrü(fen'f(f)e Dtebenlinie. ©ein 6rbe marb
i^rriebrid^ ßubn)ig öon ^affau=Dttö)eiler , mit meldfiem 1728 aud^ beffen ßinic

auSgeftorben ift.

^x. Zöllner, ©efd^. be§ öorm. Dlaff.=©aarbr. ßanbe§, ©aarbr. 1841. —
^, ®. ^agelgan§, ^taff. @efd^tect)t§tafel b. äöatr. ©tamme§, 1753.

3>oad^im.
^Orl 3luguft öon 9laffau = äöeilburg, ätoeiter ©o^n be§ @rafen 3^0=

l)ann ©ruft unb ber ^aric $oIt)jena öon ßeiningen=.g)artenberg, geboren am
17. ©eptbr. 1685, f am 9. ^Zoöbr. 1753. SJortrepd^ erjogen, gelangte er

nad^ bem am 27. gfebr. 1719 erfolgten Sobe bc§ S5ater§ ^ur Stegierung, meldte
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toegen mel^rfad^er für baS Sanb iieUjamcr SBerorbnungen unb etngrciicnber 9lc=

formen, 3. 5B. auf geiftli(i)em ©ebiet, rü'^mlid^ft anerfannt teirb. 6r na'^m bie

öon bem ^aifer bem toalramifc^en «Stamme bei ,g)aufe§ 51affau fd^on 1688 er=

neuerte f^ürftentoütbe erft 1737 an. 5ßerelf|eli($t mar er öon 1723—50 mit

5lugu[te i^i-'i^berife Söit^elmine bon 9taffau=3^bftein. 61 l^interfilieben eine Soditer

unb al§ 9lcgierung§na(|foIger ein ©o^n, ^avl 61§riftian.

^. @. .g)agelgan§, 5laffauifd§e ®ef(^te(i)t§tafel be§ 3Balram. (gtamme§,

1753. 6. S). 2)oget, 93efc^reibung be§ .g)eräogtt|um§ 9iaffau, 1843.

3f a (f) i m.
^Orl bon 9laffau = Ufingen, überleb enber älterer <5o^n be§ dürften

2öill§elm ^einrid^ unb ber ß^arlotte 3lma[ie, geborenen öon 9laffau=S)it[enburg.

(5r tt)urbe geboren am 1. Januar 1712 unb ftarb am 21. 3^uni 1775. 33eim

2obe feines SöaterS erft 6 ^a^xt alt, ftanb er bi§ 1733 unter ber ^JJlutter 2>or=

munbf(i)aft. S3on 1730 an beroegte er fic^ auf Steifen in ^Jranfreid^ unb ben

5tieberlanben. SBä^renb er nod) unter ber SJormunbfd^aft fid^ befanb, ftarb im

3f. 1728 mit gnebrid) Submig bie Sinie ^Jtaffau^Dtttoeiler au§. ^^riebric^ 8ub=
ttiig ]§atte jute^t nid)t nur ©aarbrüden unb Dtttoeiler, fotoie fonftige linfl öom
'St^ein belegene ©ebiete, fonbern aud^ bie Jperrfd^aften 2öie§baben unb 3^bftein

unter feinem ©cepter öereinigt. S)iefe fd£)önen Sanbe§tf)eile fielen nunmehr an
bie ßinie gtaffau=Ufingcn. 3lm 26. S)ecbr. 1734 öermö^lte fid^ Ä. mit 6:^ri=

ftiane 2öil^elmine , S:od^ter be§ öerftoxbenen ^er^ogl öon ©ad^fen=@ifenad£|.

©eine Butter ßl^arlotte Slmatie, meldte bi§'£)er mit großer Umfid^t unb 2;i§at=

fraft bie 3üget ber 9legierung gefüt)rt unb fid^ al§ befonberl bcfäl^igt in ber

Drganifation leitenber ^e'^örben gezeigt t)atte, öeranla^te 1735 eine 2anbe§=

tlfieitung, ber^ufotge ^. alle red£)t§r^einifd§en 58efi^ungen, alfo Ufingen, 2ßie§-

baben unb Sbftein, 2öilt)elm ^einridf), ber jüngere ©olm bagegen, bie Iinf§=

rl)einifdf)en, b. ^. ©aarbrücEen, Dttmeiter k. txijielt, moburd^ ^roei neue Sinien

be§ malramifd^en §aufe§, bie neuefte Ufingifd^e unb bie neuefte ©aarbrücfener

entftanben. ?lu§ bem einfamen unb entlegenen Ufingen öerlegte barauf im

3f. 1744 ß. feine Stefibenj an ben Sl'^ein, nad^ bem lebf)afteren SSiebrid^ unb
ben ©i^ ber Stegierung nad^ bem öon nun an aufblü§enben SBiegbaben. ©eine
9tegententt)ätigfeit fanb 35eifatt, mannigfad^e 3}erorbnungen jeugen öon it)r. ^^ür

fein .g)au§ orbnete er 1755 bag 5|3rimogeniturred^t an. äööl^renb feine @emal§lin

fd^on 1740 au§ bem Seben gefd£)ieben mar, ftarb Ä. am 21. 3^uni 1775 mit

-Ipinterlaffung breier ©ö()ne, Äarl Söill^elm, griebridt) 3Iuguft unb ^0 =

]§ann 2lbolf, öon benen ii)m nad^ einanber bie beiben elften in ber -§err=

fd^oft gefolgt finb, ber brüte aber 1793 ju 2Bie§baben unöermä'^lt ftarb.

S. ®. ^agelganS, ^laffauifd^e ®efd^led^t§tafel be§ SBalram. ©tammc§,
1753. 6. 2). 5öogel, S3efct)reibung be§ ^er^ogtl^umg g^affau, 1843.

^oofj^itn.

^atl priftiou öon ^affau--2BeiIbuvg, einjtger ©ol^n bei Äarl
Sluguft unb ber '^(ugufte ^i-'ieberüe äöil'^elmine öon 9'laffau=^bftein ,

geb. am
16. Sfanuar 1735, f am 28. 9ioöember 1788. ^n martern 2llter nod^ mürbe
er öon feinem im tRufe befonberer ©trenge fte^enben Sater unter ber Seitung

bei in feiner 6räie!§ung§met!§obe fi(^ öorjüglidt) bemäl)renben bänifdtien Oberften

be la ^ottrie im ^. 1744 nadt) Caufanne gefc^icft unb bort aulgejeid^net er=

3ogen. @nbe bei S. 1753 brad^te bei 33aterl 2:ob Ä. ^x. jur giegierung,

bie er junädtift, obtool er 1754 öom .Raifer bie venia aetatis erl^iclt, nod^ öon
bem genannten be la ^Jottrie, ber fdf)on 3U bei Sßaterl ßeb^eiten ©tatf^alter

unb 6t)ef aüer ßanbelbifafterien gemorben mar, öcrtoalten lie^, ba er felbft bie

militärifdE)e £aufba!§n öorjog unb in fremben Slrmeen biente. Unb jmar junäd^ft

all Generalmajor beim oberr!§einifd|en Äreife, feit 1757 in gleichem 0longe beim
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Äurfürften öon ber ^falj unb ben 9tiebexlanben, beren S)ienft er bann auc^

unter Slufgabe be§ piälaijdEien beftnitiö altein tiorjog, aU er ftd) 1760 im ^aag
mit ber '^rin^effin Caroline üon Dranien öermäl^lte, bie er auf einer in ben

^, 1755 unb 56 nad) spoEanb unb ©nglanb unternommenen Steife fenncn ge=

lernt l^atte. 9tl§ (Souöerneur uon 33erQen=op=3oom unb ©eneral ber ^tnfanterie

l^ielt er ^o| im ^aag, mürbe 1765 Statthalter ju ©lut)§ unb 6^ef ber ^ottän=

bifct)en @arbe ju ^^^ferb. 1763 unb 69 l^at er üon ben Dheberlanben tjtx feine

beutfd^en ©tammlanbe befud^t, fpäter tourben biefe Sefuc^e l^äufiger unb regel=

mäßiger, Bi§ R. S^r. im ^. 1784 ben S)ienft ber S^tepuMit ber Dereinigten

(Staaten, in metcfiem er e§ nod) jum ©ouüerneur in ^Dlaeftrii^t unb ber ätoeit=

]§öd)ften mi(itärif(i)en 3Bürbe be§ !3anbe§ gebraut t)atte, ganj quittirte unb öon

ia ah ftd) uneingef(i)ränft ben 9legierung§gef(^äiten im eigenen angeftammten

Sanbe l^ingab. ^tt mctt^em @ifer unb ©rfolge bieg öor= unb nac^ljer gefd^al§,

bemeifen bie öielgerüf)mten 6inrid)tungen, bie unter feiner ^errfd^aft im 2öeit=

burgifc^en in§ Seben gerufen toorben. Saju ge!^ören unb mtrben meift l^ert)or=

gel^oben: bie Segrünbung breier Sßitttoenfaffen für bie roeltlidien 33eamten, bie

©eiftüc^en unb bie 2el)rer, bie Stiftung eine§ StrmenfonbS, tooburd) im 2BeiI=

burgifc^en bie SSettelei gäuälict) befeitigt toorben fein foH, bie |)ebung unb 33c=

lebung ber SanbeScuttur bur^ ^^uSfe^ung anfe^^nlic^er ^ßi^öniien unb bamit in

gcnsiffem 3ui'^^^^n^'i'^S ^^^ 6rrid)tung einc§ ftänbigen gruditmaga^inS für

güEe ber ''iloit). 35emüt)ungen um ^^ufbefferung be§ Sci)ulmefen§ gingen bamit

^anb in |)anb, bod) füf)rten foIc£)e in Äirc^^eim p bem befannten 31=33=6=

Su(^=@trcit, einer 2lrt 3leöoIution, bie fcbod^ mit Umfi(i)t unb Energie übermunben

tDurbe. 2luf firct)li(^em öebiet fennjeic^nete ben mit fo üielen SJor^ügen be§

@eifte§ unb be§ ^eräen§ auSgeftatteten mitben unb befonnenen f5füfft£i^ ein ba=

mal§ no(f) feiten gefunbener, bod) me^r unb mel^r Sa'^n geminnenber @eift ber

S)ulbfamfeit unb 3lufflärung au§. @egen finfteren ^^anatiömuS, mie er gerabe

im 203eilburgif(^en bamal§ noii) berüchtigt mar , t)alf tocifeS , befonneneä , aber

fcfteg Sinfi^reiten ; unter ^. 6^r. mürbe im Sßeilburgifc^en ßat^olifen unb 9ie=

formirten äuerft bie Slbl^altung befonberen (Sotte§bienfte§ eingeräumt. 2lud) auf

bem ©ebiet ber äußeren ^potitit lä^t fid) bei ^. ^t)x. eine, roenn man bie

engen ©renjen feine§ !2anbe§ unb feiner ^Rac^t ermägt, jiemlid^ eifrige 2;'§ätig=

feit bemerfen. Sie äußerte fid) im Slbfdjlu^ eine§ S5ertrage§ mit Cranien«

»Haffau über bur(^ 3lu§taufc^ üermittelte 3lufl)ebung ber fo unbequemen ®emein=

fd^aft über 2öf)nberg (1773), be§gleid)en ber mit ^$fatä=3lDeibi:üden beftel)enben

©emeinfd^aft J^omburg^im äßeftric^ gegen Sintaufc^ öon Sllfen^ be'^ufg befferer

Slrronbirung mit ber lintSr'^einifdien .Iperrfc^aft i?ird)^eim (1755), in ber 3lb=

tl^eilung ber ^mifdien |)effen=.$?affe( unb gtl)einfel§, £)ranien=']Uffau, ?taffau=

Ufingen unb 9^affau=2öeitburg befte'£)enben ®emeinfd)aft bei fog. 35ierf)errifd5en

auf bem ßieric^ (1775), ^Beilegung öon ©ren^ftreitigteiten mit ber @raff(^aft

galfenftein (1772), be§g(cid)en üon Errungen ämifd)en ber Stabt Äird)l)eim unb
benad^barten fur)}fäl3ifd£)en unb gräflid^ martenbergifd)en Orten (1771) unb in

ber gütlichen unb billigen 5lbfinbung gemiffer öon ber furpfäläifc^en .^oftammer,

ber geiftlic^en 2lbminiftration unb ber Uniöerfität ^eibelberg an 9laffau=2öeil=

bürg erl^obener 3lnft)rüd^e öon mehreren Millionen (1769 unb 1775), in

ber 5öefcitigung öon Errungen mit granfreid) wegen Saarmerben burd^

Saufc^öertrag (1776), fottiie auc^ ganj befonberer ^JKtroirfung unb 35emüf|ung

beim 3uftanbefommen be§ großen örböereinSöertrageg be§ Jpaufe§ 'i)taffau

beiber, ber äßalramifd)en unb £)ttonifd)en , Sinien (1783). 6ine befonberä

fürforglic^e potitifc^e %1)at Äarl 6!^riftian§ mar aud^ bie öon i^m öer=

anlaste 33erel)elict)ung feinet Sol)neg, be§ (ärbprin^en gi-'iebricE) 2BiIl)elm
mit ßouife ^fabella, (Srbtod^ter be§ ^Burggrafen äöill^elm ßleorg ju Äird^berg
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(1778), tooburc^ ber (1799 aud^ toirflid^ fic| ereignenbe) 2Infatt ber ©raifd^ait

@a5n=^ad)enbiu-g öorbereitet toutbe. '^aä) getci^ anerfenncnstDert^er 9{egenten=

t]§ätigfett 6efd§lo| Ä. (It)r. fein Seben am 28. 9Zotiember 1788, bem genannten

©o'^ne bie Sanbe in jür jene 3^^^ au§gcäeid)ndcr Sßetfaffung !§intexlajjenb.

x^. 2. ö. 33o^l§eim, Äuräe Seben§gejc^. be§ . . . dürften Äarl öon 9laffau=

SBeitburg (1789). 3^oa(f)im.

^orl SBilÖcIm öon Ol oyjau = U fingen, ältefter ©ol^n be§ prften .^arl

unb ber ßfjtiftiane 2Bilt)eImine öon (5a(f)fen=6ifenad), geb, am 9. Oloöbr. 1735,

t anv 17. 5[Rai 1803. @r tturbe 3ugtei(i) mit feinen beiben SSrübern juv @r=

aiel^ung nad^ Utred^t gefd^icEt, bon too et 1752 jurücEfe^^rte, um balb barauf ju

toeiterev S(u§bilbung nad^ ^ran!reid^ ju geljen. 1775 folgte er feinem 25ater

in ber ^tegierung. 2)eren zweite ^älfte fällt in bie fd^meren, öert)ängnipotten

3eiten ber franjöfifdticn 3^eöolution. ^n ben ©türmen berfelben öcrior bie

©aarbrüdfener ü^inie ber 233alramifd§en 'Dlaffauer aüe i^re SSefi^ungen. ^t)r

le^ter ©pro^ ftarb 1797 im @jil, roorauf ungead^tet ber ^weifeltofen @rban=

ft)rücf)e ^axl 2öit^elm§ infolge ber 23eftimmungen bc§ Süneöitter Q^riebenä 1801
bie 9laffau=©aarbrü(ien'fd^en ßanbeSgebiete in ben 93efi^ ber franj5fifdC)en 9le=

pubtif übergingen, im ©an^en ein Sßerluft öon 19 G'^^^eilen mit 53286 Sin=

tt)ol)nern unb 407 000 ^l. @in!ünften für ba§ öau§ Ülaffau. S)od^ gelang e§

M. äö-, burd^ ben 9lei^§^aubtbebutationsfd£)lu| be§ ^. 1803 entf^öbigt ju

töerben. Unb jwar fielen i^m 3u: anfe^nlici)e 2;i^eile be§ Ä?urftaate§ IRainj

(Dberamt .g)öct)ft mit ^önigftein, ?lmt Äronberg, öerfd£)iebene bem ^Rainaer

S)omprobft unb bem Somcapitel juftänbig geroefene Drtfd^aften, .Haftel unb
Äoftl)eim, ba§ fo rei(ä) gefegnete 53icebomamt 9i|eingau unb ba§ 2lmt l^a^nftein),

öon Äurpfal^ ba§ am redeten 9ll)einufer belegene Unteramt 6aub, öon .g)effen=

2)armftabt Äa^enelnbogen, 33raubad§, Sppftein unb Stnf^eile an 6m§ unb ^tee=

berg, öom -Surfürftent^um ^öln bie Slemter unb ^errfdioften !!3inä, ©d^önftein,

Sal^r, Äönig§tointer, S5ilid£) unb Seu^, ferner bit @raffc£)aft ©a^n=3lltenfird^en,

fotoie bie Orte 2Beiperfelben, ©dliroanl^eim, ba§ ifenburgifd^e 2)orf Dfriftel am
^ain unb bie 9leidt)§börier ©oben unb ©ul^badt), bie ©tifte unb Slbteien Sim=

bürg, Söleibenftabt, 9tommer^borf unb ©a^n unb alle Kapitel, 5lbteien unb

^löfter in biefen Sntfd^äbigungSlanben. @§ beftanb biefer neu etioorbene ^eft^

au§ 21 D teilen mit 60 000 ®intt)ol)nern unb 580 000 fyl. ginfünfte (nac^

©päteren roo^l genauer 36^/.i D^Reilen mit 93 000 (5intool)nern). 2)er größere

©etoinn ergab fid^ babei ieboc^ noc^ burc^ bie auf biefe Sfficifc l^ergeftettte '^h^

Tunbung ber naffau=ufingifd)en Ji^anbe. ©etoaltfam roai biefe 3}eränberung, mer
möd^te e§ leugnen? S)od^ meldE)e 9)ortl)eile im 3Jerglei(^ 3U ber alten un=

bequemen 3ö'eit'^eilung ! ä. 2Ö. getoann baburdt) nur. ^ebodt) erfreute er fid^

nic^t lange beffen, benn fdt)on am 17. 5Jlai 1803 fc£)ieb er au§ bem Sieben, nod§

beöor e§ il)m öergönnt toax, bie geroattfam unb rein äuBerlirf), o'^ne jebe !^ifto=

rifdl)e SSegrünbung feinen alten Rauben angefdl)n)ct|ten neuen ©ebiete aud^ innet=

lid^ mit biefen p öerbinben. S)iei blieb feinem il^m in ber 9flegierung folgen^

ben SBruber f^friebrid^ 3luguft öorbel^alten. Ä. 3B. felbft l^interlie^ nur Zödjtex

unb jtoar au§ ber im ^. 1760 mit (Carotine gelicitaä @röftn öon 2einingen=

JpeibeS'^eim gefd^loffenen @:l)e.

6. S). 35ogel, 33efc^reibung beS .^erjogtliumi «Raffau, 1843. ^. @.
^agelgan§, 9taff. ©efc^lec^tStafet be§ SBalram. ©tamme§, 1753. 31. ^.
2öeibenba(^, 91aff. Territorien in Sb. X ber 3lnnalen für oiaff. $[ltertl)um§=

funbe u. ®efd^id)t§forfct)ung, 1870. Soad^im.
^Orl, @r5t)er3og öon D efterreidt) , 33ifd^of öon 23 reglau unbSrijen,

^odt)meifter be§ beutfd^en 9litterorben§, jüngfter ©ol^n ©r^^erjog ÄarlS öon ber

fteierifd^en Sinie unb ber öer^ogin ^Raria öon S3aiern, Sruber Äoifer i^txW
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nanb§ IL, exbliätt exft älüei Monate nad§ feine§ 5Bater§ S^obe, am 7. Sluguft

1590, 3U (Sra^ ba§ Sid^t ber 2öelt, f am 27. ober 28. S)ecbi-. 1624. ^tS
nad)gel6orener t^rinj gleid§ feinem Vorüber Seopolb (nad^malS Sifciioj t)on ^ajjau

unb ©tra^urg) für ben geiftlidien ©tanb beftimmt, tourbe er mit biefem äu=

gleid), fern öon ben 3erftreuungen be§ |)ofe§, ju ^ubenburg erlogen, ßamcn
bie 5j3rin3en nad^ ®ra^, fo mußten fic bei ben iS^efuitcn tüol^nen; bie S^ericn

bracfitcn fte in 5Rilftatt ^u. Den Unterrid^t ^atl§ leitete ^acob ©berlein,

^Pfarrer ju 33vudE a. b. ^., fpäter 33ifd)of üon ©edau. ©eorg ©tol6eu§, Sifd^of

öon ßaöant, toei^te Ä. 1598 in ber ©d)lo^ca^eEe ^u ®ra^ jum Slfolutl^en.

^, toar erft 10 Satire alt, al§ feine ^Jlutter fid^ öemütite, if)m ba§ burc^ ben

2ob be§ 6arbinal§ öon Defterreid) (1600) ertebigte ©iStl^um SSrijen ^u t)er=

fd^affen. 2)oc^ brang fie bamal§ mit i!§rem äöunfd^e nid)t burd^. S)agegen

tourben bem ^^rin^en fd^on im .^naöenalter (Sanonicatc ju ^paffau, ©aljBurg,

Orient unb SBrijen ju 2i)eil. 2lm 7. 3^uU 1608, alfo erft 18 S^a^re alt, raurbe

er jum 33ifd§of üon 25re§lau poftulirt, wol)in i^n auf 3Bunfd^ feineg 58ruber§,

be§ ßrjlieräogS ^J^rbinanb , @tol6eu§ begleitete, mät)renb i^m fpäter ^o'i). ^at.

ö. Bamberg, 33ifd£)of bon (Surf, al§ |)ofmeifter beratl^enb jur Seite ftanb. 2lm

14. 2)ecbr. l^ielt k. aU ertoälitter 33ifdf)of feinen ßinjug in 33re§lau. ^m ^al^re

1613 tDurbe er audf) jum S3if(i)of öon SSrijen poftulirt, 1615 ^um ^ßriefter,

1619 5um S3ifc£)of gett)ei!§t. 9tad^ ©rä'^eräog ^JtajimilianS S^obc (1619) tourbe

Ä. .g)od§meifter be§ beutfi^en £)rben§. ©eine 6in!leibung al§ OrbenSritter fanb

äu ^aU bei 2fnn§bru(i ftatt, too jmei feiner ©d^weftern im föniglid^en ©tifte

lebten, benen er bei biefer @elegen!^cit ein au§ ©d^lefien mitgebrad^teS .^leib ber

1)1. ^ebroig jum @efd^en! madf)te. ©onft aber l^ielt fid^ ^. nur feiten in feinem

S3i§t^um Srijen auf, ba§ für il)n ein Slbminiftrator leitete, toä'^renb er felbft

al§ Sifdt)of bon SSre§lau 3u ^eiffe refibirte. S)ie politifcf)en unb religiöfen 35er=

l^ältniffe, metdEie B. in ©(|lefien öorfanb, bereiteten i^m einen burd^ feine ganje

9legierung bauernben fd)toeren Äampf. Äurj nad^ feinem 3lmt§antritte — am
25. ^uni 1609 — tarn auf bem ^rager ©d£)toffe jene Union 3u ©taube, in

tDeld)er bie proteftantifdtien Sö^men unb ©d^lefier ftc^ jur ©ic^erftettung tf)re§

@lauben§ gegenfeitig bewaffnete ^ülfe ^ufagten. 51adf)bem Äaifer 9lubol|)^ ben

SSö^men einen lUlaieftätgbtief gegeben l)atte, ert^eilte er am 20. Sluguft 1609
auä) ben ebangelif(|en ^^ürftcn unb ©täuben ©cf)lefienö einen fold£)en, worin bie

@leid£)ftettung beiber ^leligionSparteien auSgefprod^en würbe unb überbie§ einen

aweiten, bemjufolge bie 8anbe§^auptmannfd^aft in ©d§lefieu nid^t bem ©rglieräog

^. al§ Jßifd^of bon SreSlau, fonbern einem weltlid^en i^ürften übertragen unb

naä) J?arl§ Sobe ftet§ nur geborene ©df)lefier ober 33ö^men ju 23ifd§öfen bon
S3re§lau erwählt unb beftätigt Werben fottten. ©cgen beibe 5Jlajeftät§briefe bvo=

teftirte ber Sr^lieräog. ''.}lu§brüc£lict) erllärte er, ba^ er ben ^JtajeftätSbrief für

erfd^lidfien l^alte, fid^ burdf) benfelben in nid^t§ Werbe binben laffen unb er

l)offe, ber .^aifcr werbe biefe Sonceffion balb wieber abforbern. tiefer Srflärung

gemä^ l)anbclte er. S)ie 5Bittfdf)rif t ber „ber aug§burgijd§en Sonfeffton berwanbten

S3ürgerfd£)aft" p Dteiffe, um bie Erbauung einer Mxdjt unb einer ©d£)ule befd^ieb

er tro^ ber 3?erwenbung ber ebangelifd^en ^^ürften unb ©tänbe abfd^lägig. 3ö'<ii-*

ging ^. enblid^ (1611) niit legieren einen ^nterimSbergleic^ ein, bem3u=

folge ben 5teiffern geftattet fein foEte, gu ilirer 9teligion§übung in anbere ^ird^en

äu 3iet)cn; al§ aber auf wieber'^olte S5orfteEungen ber ^Jieiffer bie fjürften unb
©tänbe mit einem laiferlid^en ßommiffär auf einem g^ürftentage ju 33re8lau

(25. Slpril 1613) ein neue§ „Temperament" bereinbarten, Weldt)e§ ben 5Prote=

flauten in 5leiffe bie ©rbauung einer .^irdfie au^er^alb ber ©tabt, bie Slufnalime

äWeier ^rebiger an berfelben unb bie 6rrid£)tung einer ©d^ute in ber ©tabt ge=

Wäl^rte, legten bagegen bie 2lbgeorbneten be§ 33ifd§of§ SSerwa'^rung ein. S)ct
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©treit baiterte ^a^xt long fort. UnBefümmert um ben 33ifcf)of bauten bie

proteftantif(i)en ^fleiffer ©c^ute unb Äircfie unb öexlegten 3ule|t i^ren ®otfe§=

bienft in bie ©tabt fetbft (1616). ^n bemjelben ^a^xz tarn e§ aud) ju einem

Slufru'^r bet 3üci)nevgejeÜcn, toeld^e fid) nacf) i{)rem ©efatten ^eiftei;= unb S3ürgci-=

xtd)t er^njingen tt)o&ten. 33alb batnacE) tourbe (S(i)tefien in bie SBinen be§

SOjäl^tigen ^ricge§ mit ^^ereingejogen. S)et Äutjürft ^^riebric^ öon ber ^Pial^

würbe au(^ in 6(^(efien anerfannt. 3Sevgeben§ bemühte fid^ ^., feinem 55rubcr,

.^aiyev i^evbinanb IL, in ©d^tefien @e{)otfam unb Streue ju erhalten. Salb

fü'^lte er ftd^ öielmc^r jellbft in 9tei^e nid^t me'^r fidicr unb menbete fic^ an

feinen ©d^wager, Äönig ©igiSmunb öon '^olen, um ^iilfe, ju bem er fid^ enblidE)

(1619) nid^t ol^nc 8e6en§geia^r flüd^tete. hierauf befe^ten bie ©tänbe bie ©tobt

'Tiei^e, in roet(|e am 21. ^^ebr. 1620 .^önig griebri(i) au§ 5Rä^ren fommenb

einbog. 35a(b barauf würbe ben @tiangelifct)en ju ^ei^e eine ^ird^e eingeräumt,

im 3lpril au(f) ba§ bifd^öiüdfie Stejibenäfc^lo^ bafelbft öon ben ©täuben befe^t.

S)a§ 53i§tt)um felbft Würbe ^tvax bem förjt)er3og ni(i)t aberfannt, bod§ unter bie

^bminiftration be§ SomcapitetS geftettt, bafer bie Unterf^anen öon i^ren

bifd^öjlid^en ^flid£)ten unb S)ienften loSge^ä'^tt unb mit i^rem @e§orjam an ba§

2)omcapiteI geWiefen. (Srft bie ©c£)ta(^t am weisen 53erge änberte bie ©ituation,

©ct)Iefien gelangte unter SBermittelung bes fäd^fifdtien ^urfürften wieber an ba§

.!pau§ Defterrei^. ®od^ fe^te fict) je^t ber öon bem fäd^fijdtien Slccorb au§=

gefc^tofjene 5J]arfgraf ^of)ann (Scorg öon i^ägernborf ju 5lei§e feft, wo er bie

^att)oUfen entwaffnete unb branbfct)a^te (10. 2lpril bi§ 14. ^uti) unb cnblid^

bei feinem ^Ib^uge bie 3lbniiniftratoren be§ 33i§t^um§ gefangen mit fidE) fort=

fü'^tte. @rft im ^. 1621 fat) för^^erjog ^., ber fi^ mittteiWeile au§ ^olen in

fein 33i§t!^um 33rijen begeben f)atte, wo er fid^ öom 5)lai 1620 bi§ ju Stnfang

beS ^. 1621 auffielt unb fobann abWedtifelnb in äöien unb 2)re§ben weittc,

bie ©tabt 5lei§e wieber. ^ier fe^te er fofort bie Gegenreformation inä 3Berf.

®ie eöangelifd^en ^leiffer öertoren bie im ©türm ber 3eit erlangten ßonceffionen.

S)er wid§tigfte ©d^ritt war, ba§ ber @r3^er,\og 1622 bie i^efuiten in ^Jtei^e ein=

füt)rte unb für fie ein Soüegium bafelbft grünbete. 33alb War 5^ei§e wieber

eine fat^olif(i)e ©tabt. S)en ^^toteftanten blieb nur bie Sßa'^t auS^uwanbern

ober ben Äaf^oticiSmuä anpne^men. 3ltterbing§ öerlie^en in ^^olge beffen bie

reic^ften 5öürger, meift Äaufteute , aber aud^ öiete Slermere, namentlid^

3ü(i)ncr (textores) bie ©tabt, beren aBof)lftanb feitbem ju finfen begann. 1623

übergab ber Äaifer feinem S3ruber bie ©raffi^aft @Ia^ unb audt) '^ier Würbe bie

©cgenreformation burc£)gefü^rt. 1624 reifte ©rj^erjog .Vi. nad^ ©panien, Wo=

f)in it)n Äönig ^jß^ilipp IV. berief, in ber 3lbfic£)t, i'^n jum SSicefönig öon ^or=

tugal ju ernennen. 9lber fur^ nact) feiner ?lnfunft p ^abrib erfranfte Ä. am
lieber, bem er am 27. ober 28. 2)ecbr. 1624 erlag, ©ein ßeid^nam würbe im
6§corial beigefe^t, fein .^erj aber, feinem Söunfd^e gemä^, einbalfamirt, unb in

einer filbernen Zapfet öerfdt)toffen nadt) Übi^e gefd^icEt unb l^ier in ber ;^efuiten=

fird^e beigefügt, wo e§ no(^ je^t am 4. ^oöember jeben ^a^xt^ in ber Äird^c

auggefteltt Wirb, ßräl^erjog ^. war ein prai^ttiebenber ^ürft; öor allem liebte

er ^agb, gifd^erei unb ^ufü. 3ludE) öergnügte er fic^, wie fo mandE)er anberc

gürft feines ^aufe§, gerne an mec^anifd^en -Ipanb arbeiten, wie |)ol5bred^feln.

Heber ßarl§ ^fugenbjeit ögl. .^urter, ®efdE)idE)te ^aifer ^^erbinanbg IL,

58b. IV. ©. 22—23., ©. 128—134, ©. 495. Ueber feinen ©treit mit ben

^roteftanten in ^Zei^e unb fein äBirfen in 35re§tau l^anbelt au§füt)rlid£) unb

ur!unblid^ 3luguft Äaftner, (Sefc^ic^te ber ©tabt gteifee, 2. %^l ^i. 1854.

5ög(. au(^ Äaftner'§ Slrd^iö für bie ©efd^id^te be§ 33i§t^um§ SSreätau, 1. 3.

4, 53b. 5ud^§, SJerfud) einer 9teformation§gefdE)id^te be§ gürftent^umS unb

ber bifd^öfl. ^flefibenaftabt ^^ei^e, Sreölau 1775. 5Jlin§berg, ®efd^id£|te ber
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Stabt 9leiBe, ÜleiBe 1834. ^e^nc, ^o^., S)ocumentu-te @ef(I)t(^te be§ Si§=

tl^umS unb ^od^ftiftS S3re§tau, 3. S9b. SButtfe, S)ie (änttotiielung ber ötfent=

ticken 3}ei-'^ältnifl'e ©(f)Ie|ien§, 11. — UeBer ben (Srj^etäog al§ 33i|d)of oon

Srtjen: ©innocEier, Beiträge jur @ejd§id)te ber bifciiöfl. Äitd^e ©üben unb
33rijen, 8. S3b. 3 eifere ^9-

Äarl, (ärat)ci-5og üon i^nnetöfterreid). @eb. am 3. 3funt 1540 ju

äöien, t 1590. @t loar ber brüte ©o^n Äatfer f^erbinanbS I. unb Zinnas

oon Ungarn , welche ftarb , al§ er fed§§ ^a1)xe jätjlte. 2)ret Sfa'^re banac^

tüurben i^m ßeon'^arb ö. ,g)arra(i) , ein !tuger unb geraubter @taat§mann,

weldier ben 9leicl^t£)um unb bie {)eröorragenbe .!poiftelIung jeiner ^yamilie be=

grünbete, al§ ^ofmeifter unb $rop[t ^afenberg at§ Se{)rer öorgeje^t- ÜUd^bem
er '^erangewad^jen, erl^ielt er einen eigenen, je^r gtän^enben ^offtaat, an beffen

©pi^e ber 3i-'"f)err i?a§par ö. ^erberftcin at§ Oberft^oimeifter trat. S)ie 9ln=

gäbe, ba^ er einige 3eit äu jeiner 3luöbilbung am ^o\c ^^ilipp§ II. augcbrad^t

I)abe, ift irrig, f^erbinanb üe^ ben ©o'^n, für welchen er Sortiebe gel^egt ju

l^aben fdtieint, ni(^t oon feiner ©eite. i5ri-"ü^3eitig jog er if)n ieboc^ ju ben 23e=

rat!§ungen über bie ©taat§gefc^äTte 5U, na'^m i{)n 1562 in ben getieimen 9tat{)

aui unb beftettte it)n gteid^ bonad) , aU er 3um granffurter 9teid)§tage reifte,

äum ©tatt^Iter für Defterreid) unb Ungarn, li3el(i)e§ 5lmt er Oerfa^, bi§ fein

S3ater im ©ommer 1563 nad^ 2Bien äurüctfefirte, S>iefer '§atte bie Stnorbnung

getroffen, ba^ nadi) feinem 2obe bie ^auSlanbe unter feine brei ©ö^ne get^eilt

merben foEtcn, unb 'tjatte für ^. ^nneröfterreid), b. ^. bie öerjogf^ümer ©teier=

mar!, i?ärntt)en unb Ärain, bie ©raffdiaften ©ör^ unb (Srabi§ca unb ba§ abria=

tifct)e Mftenlanb beftimmt. Sm g-rüfjjatir 1564 lie^ er benfelben in biefen

©ebieten bie ^ulbigung al§ öanbeg^err einnehmen. SSalb barauf legte fein am
25. ^uü 1564 erfotgenber 2ob bie Otegierung 3inneröfterreid)§ in ^art§ |)änbe.

SaSieber^oIt (1564, 1566—67, 1570—71 unb 1575) leitete Ä. noc^ in ber

f^olge, menn fein Sruber, ^aifer ^arimilian IL, burc^ 9tei(i)§angelegenf)eitcn

genött)igt mürbe, feine Sanbe ju üertaffen, at§ beffen ©tatf^alter ^u äßien bie

9legierung öon Defterreict) unb Ungarn. 1566 machte er ben großen ÄriegSjug

miber bie dürfen mit. 1568 reifte er in ^XRarimiliang Sluftrage nad) ©panien,

um ^4^t)ilipp II. ba§ Seib toegen be§ 9l6Ieben§ ber Königin ®tifabet§ ^u flogen,

beffen Söieberöermä^tung mit 5Jlajimtlian§ 2:od)ter Slnna p betreiben, für

®on 6arlo§ f^ürfprad^e einzulegen unb pm ^rieben in ben Oliebertanben ju

rattjen. ^n fpäteren 3^a^ren unternahm er bann no(^ me'^rmaB fürjcre Steifen

nac^ SSaiern. 1581 ging er nad) ^^rag unb 2)re§ben, um bie Drbnung ber

^Jta(J£)folge 9tubo[f§ II. ju betreiben, unb 1582 too^ntc er bem 'Jteid^gtage ju

Slugäburg an. ^n ber 9ftegel aber meilte er feit feinem 9tegierung§antritte p
®raä, mo er fein ^oflager auffi^tug. ^n ben 3. 1559—67 würbe Oiel über

feine Sermä^tung mit ©lifabet^ bon ©ngtanb tier^anbelt, bodt) überzeugte man
fict) anlegt, ba§ bie .Königin mit bem ©rz^^erjoge, toie mit anberen SSetoerbern,

nur i^r ©piel treibe unb üerl)ielt fi(^ ba'^er 1570 gegenüber einer üon it)r auö=

get)enben neuen 3lnregung be§ ':piane§ entfd^ieben able^nenb. 3fn3toifd§en war
ber 1560 unternommene SJerfud^ , Ä. burc^ bie 6^e mit ber ©d^mefter be§

legten iSagcnonen , ©iegmunb II. Stuguft, bie 3lntDartfdl)aft auf '^oUn ju üer=

fct)affen, gefd^eitert unb bie 1563 unb 64 betriebene ^eiratf) mit ber .J^önigtn

5)laria ©tuart üon ©d;ottlanb burc^ ©lifabef^ öon ©nglanb unb bie ©df)otten

bereiten toorben. Ä. entfagtc bal^er bem ©treben, mit ber Jpanb feiner f^rau

eine ^rone 3u geminnen, unb bewarb fic^ gegen ben 9BunfdC) ^ajimitianl II.

1570 um feine ÜUd)te ^aria , bie Sod^ter .iper^og 2llbred^t§ V. bon SSaiern.

9lafdt) fül^rten bie 5öer^anb(ungen jum ßiele unb am 26. Sluguft 1571 würbe
äu SBien bie @l§e gefdt)loffen , welche bei ^arl§ Sebzeiten, namentlidl) aber nad^
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feinem Sobc öon tieigveifenber Sebeutung füv bie gntlDirfetung bex fhc^lid^en

Söer^ältntfje feine§ 2anbe§ toutbe. ^^n ©teiermarf, Äörnf^en unb Ärain toat

bie 5)lQffe ber bcutj(i)en 35etiölferung bei feinem Regierungsantritte t)roteftantii(^

geftnnt unb aud) in (B'ö^, fotoic unter ben ©tobenen ber brei ^erjogtJiümer

jeigte fic^ Hinneigung ^ur Iuti)erifd)en Öef)re. ^. felbft t)egte in fird^lidier .g)in=

fidt)t ä:^nlirf)e 3lnfc£)auungen, toic fie 5JlajimiIian IL unb — menn auc^ in üjeit

geringerem 5Jla^e — gerbinanb I. eigen toaren. S)e§ S5er[tänbniffe§ für bie bog=

matif(f)en ©egenfä^e entbel^rehb, toar er mit manc£)en i^orberungen be§ 5prote[tQnti§=

mu§, met(i)e ba§ äußere Äirc^enleben betrafen, einberftanben unb t)ielt für

möglid) unb geboten, burd^ 3ugeftänbniffe in biefer SSe^ie^ung unter i8eifeitc=

fe^ung ober freigäbe ber tl^eologifdien ©diulmeinungen, fomie burd^ 33efferung

ber ©eiftlic^feit bie firc^lic^e (Jin'^eit t)eräufteEen. ®abei toar er \ehoä}, mie fein

SSater, fird^Iic^fromm unb mipilligte, burd) bie römifd^en Se'^ren üon ber 35er=

faffung ber ^ird^e be:^errfc£)t, bie 33ilbung neuer Äirc^en entfdf)ieben, jumal er in

berfelben ^ugleic^ eine ^olitifd^e ©efa^r für ba§ 9teid^ unb bie Territorien er=

blidEte. ©o trug er in feiner Unflar'^eit über bie SSebeutung ber fird^üd^en

kämpfe lein Sebenfen, im ^. 1559 gelegentlid^ ber 3}er^anblungen über bie

englifd^e ,g)eirat:§ gegen -fperjog ßtiriftop'^ bon SBürttemberg auSjufpred^en, ba^

er, toie 9Jtaiimilian mit ben 0roteftanten in ber 9teligion „berbunben" fei, unb

er bertoeigertc um biefelbe 3eit feinem SSater, ju fd^mören, ba^ er niemat§ bon

ber fat^olifd^en, b. '§. ber römifdien 9leligion abfallen toolle; Ui ber (Sinna^me

ber ^utbigung leiftete er bann ben @ib auf bie grei'tieiten ber ©tänbe bem

2Bunfdt)e berfelben gemä| bei (Sott unb bem ©bangelium, nid^t aber nai^ !att)o=

Iifd§em 33raudt)e unter 3lnrufung ber |)eitigen; nacf) feinem 9iegierung§antritte

beantragte er beim ^:pa^fte nid^t nur bie ©eftattung be§ 2lbenbma't)Ie§ unter

beiben ©eftatten unb bie ^riefterel^e
, fonbern fogar bie 3utaffu"Ö bon ii^aien

anr S3ertDaltung be§ ®otte§bienfte§, fall§ 5ßriefter fehlten, fü't)rte bann, nad^bem

5piu§ IV. eingetoilligt Ifiatte, überatt ba§ 3Ibenbmal§l unter jtoei ©eftatten ein

unb ert)ob gegen ben S5erfud) einer 1564 ju Slquileja get)attenen ©^nobe, bie

©a^ungen be§ Sribentiner 6oncit§ für ^nneröfterreidE) jur Geltung ^u bringen,

6infpradf)e. S)agegen toie§ er 1567 bie öon engüfd^er ©eite an il^n geftettte

^ufforberung, fall§ Königin ©tifabetf) it)m bie .»pünb reid^e, jur :proteftantifd£)en

Äird^e überzutreten, mit (Sntrüftung jurüdf, traf gleidt) naä) ber Ueberna'^ime ber

9legierung tierfcf)iebene 3lnorbnungen, moburd^ feine Apofleute bi§ ju ben nieberften

Sienern l^erab unb aÜe feine anberen Beamten im iTott)olici§mu§ er'^atten unb

für Uebung fat:^olifd)=fird^lict)er ^^römmigfeit OerbflidC)tet tcerben fottten, ber=

meigerte bie bon ben ßanbftönben geforberte 3"^affui^S ebangelifcf)er ^rebiger

unb ®ütte§bienfte entfc^ieben unb trat ber offenen !i3o§fagung bon ber fatt)o(ifdE)en

Äird^c öon öornlierein nodC) nad^brücfüct)er entgegen, at§ e§ fein Später getl^an.

Hierbei ftie^ er jebodt) alSbalb auf offenen Unge!)orfam feiten§ ber ßanbftänbe

unb fal§ bon biefen, um bie iBemiHigung ber 3leligion§freil^eit ju er^mingen,

feinen ©elbforberungen auf ben ßanbtagen f)artnädfigen unb tro^igen äöiberftanb

cntgegengefteEt unb jugleid) feine tanbe§fürftlid)en 9ied^te angefod)ten. 2)a§ trieb

it)n 3um 2lnfd§luffe an bie eben bamal§ in ®eutfdE)tanb über^^aupt 3U prüften

gelangenbe 9leftauration§bemegung
,
jumal ba§ 5luftreten ber ©täube fein ftarf

entmicEetteS H^^'^f'^ß^'öefüt)! berichte unb er burd^ bie 35ermengung ber firi^IidCien

fotogen mit ben boütifc£)en im ^^rote[tanti§mu§ jugteit^ einen ^^fcinb ber Ianbe§=

!^errlidC)en ©ematt fürd^ten lernte. SöoHenbet tourbe bann bie SBanblung feiner

fird)tid^en giid£)tung, feit er 1570 einen Sefuiten al§ 33eid)töater unb balb ba=

nad^ anberc gjlitglieber be§ Orbeng jur ©rünbung einel gotteg§ berief unb feit

er im folgenben ^a^xe bem ßinfluffe ber ebenfo fanatifdf)en unb ^crrfd^füdt)tigcn

loie befd^ränften ^aria öon 5ßaiern jugänglid^ tourbc. ^. mar iebod) nid£)t im
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©tanbe, bie proteftantifdCie SScloegung ju untetbtürfen. 2)a|üi- reichten feine

perjönüi^en eigenjc^aUen nid^t fiin. ^iei-ont)mu§ ÜJlegifer, Weichet al§ fein |)of=

l^iftotiograpt) ju ©raj teBte , unter feinem ^iaditolger aber aU ^ßroteftant au§=

wanbern mu^te, fagt öon il^m in feinen 3U Seip^ig öerfa|ten ^ärntl^ner ^ai)x^

Büdnern: „@§ ift grj'^eqog ^. mit öielen '^errtidien Jugenben unb treffüd^en

@al6en ii^eibi unb ©emütS öon bem atlmä(^tigen (Sott öor ^Inberen tool)l gejiert

getoefcn, benn er toar gotte§für($tig , befliß fid^ jebcrjeit bei" @erec^tig!eit unb

fü'^rte ein eingebogenes, mäßige? Seben. ®cte{)rte, öerftänbige' unb erfa'^rene

Seute l§atte er fonberlicf) lieb, toie er benn au(^ felbft too^I geftubirt ^^atte unb

öicter (Sprachen (ber ^lateinifdien, fpanifdien unb ita(ienifdf)en) funbig toar;

fonberlid) aber trug er grofee ßuft unb Steigung ju ben ^iftorien unb ju ben

5Rufifen, inma^en er bann berfetben ©rfa^^rene mit großer i^reigebigfeit beiör=

berte unb unterhielt, ©egen feine ^ofleute toar er faft (fe'Eir) milbe unb toft=

frei, lüic er benn aud) einen fo ftattlii^en ^oj get)alten, mit fo auäertefenen

^errlidien ^perfonen be§ .^errn= unb 9titterftanb§ gelieret, ba^ bergteid^en ^u

feiner 3^^* "^^^ biet ju fmben gctoefen. 35on ^ßerfon mar er ein '^errlidtier

unb anfel^nlic^er 5|}otentat, einer feinen ©tatur (mit ben ^a^ren mürbe er 5iem=

(ic^ ftar!), fd£)ön öon Seib (mittlerer ©röfee, Iängtidt)en ®efic^te§ mit '^ol^er ©tirn,

rof^en äöangen, blauen Slugen, blonben paaren unb bünnem ^Barte), freunblid^

Don 3lngefid£)t, bodf) tapfer (roürbeöott) unb eine§ Ibblicfien ©rnfteg. (5r ^iett

fanftmütig 3^egiment, beförberte grieb unb Sinigfeit diejenigen, fo bei

bem ^au§ Defterreid) treulidf) geftanben unb öiel gro^e <5ad^en berrid£)tet, bie

:§at er fonberlidC) gee^ret unb ^erfürgejogen. 3ltte öerlebte ^riegSteute unb bie=

jenigen, fo fi(^ an ben ©renken mo'^t öerbient, f)at er auc^ mo^l bebad£)t unb

il)nen gute f^M^^ung getrau, ba^ fie nic^t leiben bürfen". Slnbere SSerid^te

unb Quellen beftätigen biefe (&dE)ilberung unb preifen mit nodl) märmerem Jone

feine Offenheit, feine 2tebe jur @eredl)tigfeit, bie fidl) gegen jebe Sßerlefeung ber=

felben empörte, feine 9ßot)lt^tig!eit gegen 2lrme unb J?i?ran!e, feine ^ürforge für

bie nieberen SdC)id^ten be§ 35ol!e§, feine ©ittlid^teit unb feine unter ben ba=

maligen S)eutfd)en noi^ feltener al§ jene p ftnbenbe '»lUä^igfeit im 2;rin!en.

©ie äeigen il^n über'^aupt frei öon ber toüften ®enuBfuii|t unb Ueppig!eit ber

meiften gleidCi^eitigen O^ürftcn unb seilten i^n nur mo^lofer ^agbluft, bie er mit

ber Steigung für ritterlid^e Uebungen unb förperli(^e ?lnftrengungen bi§ an ba§

6nbe feine§ Seben§ betea'^rte. 5lber fie laffen jugteii^ erfennen, ba§ ^., ber

als ^nabe fel)r aufgemecft gemcfen, fid^ ni(^t in erwarteter 3Beife entmirfelt '^atte.

@r befa| loenig ®eift unb Urtfieil, entbelirte burdEigreifenber S^'^otfraft, mar un=

felbftänbig unb leidet einäufdl)ü(i)tern. ©o gab er fid^ in bem ©treite um bie

fird^lidl)en 5lngelegeu^eiten balb bem ßtnfluffe ber ^^efuiten, fetner ^^rau, if)re§

33ruber§, beS eifrigen 2öilf)elm§ V. öon S5aiern, unb anberer 35ortämpfer ber

Steftauration, balb ber f^urdit öor ben Sanbftänben unb ben 9tatl)fd§lägen feiner

enttoeber bem 5proteftanti§mu§ an'^ängenben ober bie früf)cr öon if)m felbft öer=

tretene, öermittelnbe 9lid^tung einl^altcnben 3[Rinifter unb ^ofleute l§in. Ueber=

bie§ fam ben 5protcftantcn bie ©elböerlegen'^eit ju ^ülfe, in welcher er fid§ ftetig

befanb. S)ie inneröfterreic^ifdl)en (Gebiete maren öon feinen 9}orgängern fe^r öer=

nad£)läffigt morben unb fo befanb fiel) bei feinem 3iegierung§antritte bie gefammte

©taatäöermaltung in 5ßertüirrung unb S^erfatt, mäl)renb jugleid^ burc^ ba§ Sn=

fammenmirfen öerfd^iebener Urfad^en ^anbel unb 3Bot)lftanb barnieberlagen.

Ä. entmiclelte fofort unb unauSgefe^t eine umfaffenbe organifatorifd^e unb gefe^=

geberifdl)c S'^ätigfeit, toie biefelbe jum Sll^eil unerlöBüdl) mar, ba ^snneröfterteid^

je^t 3uerft eine felbftänbige ^Regierung erhielt. 6r fdjuf einen ge'^eimen 9tat^

aü oberfte 5Bertoaltung§bet)örbe, eine „9tegierung" al§ oberften Ö5erid^t§'^of, eine

^offammer für bie @elbangetegenl)eiten unb einen .^offriegiraf^. 2)urd§ 30^!=
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reid^e „Drbnungen" fu(i)te er bie SL^ätigfeit biefer unb aller anbeten S5el§5rben

äu regeln. 5Bor allem lie^ er fid^ in gleicher SBeife unb burcf) ©efe^büc^er bie

S5efjerung ber gänjltd) öerfommenen üleditSpflege angelegen fein unb mit difer

bemül^te er \xä) um bie Jpebung be§ .^anbel§ unb 5ßerfel^r§, be§ ^or|"ttt)ejcn§ unb
ber ©diulen. ^n all biefen SSe^tel^ungen trugen feine SBemül^ungen gute grüd^te.

2)agegen gelang e§ il^m, oBgleitI) er im ©aujen fparfam mar) nic^t, ba§ ®(ei(i)=

getoic^t attjifc^en feinen ©innal^men unb 2lu§gaben ^eräuftellen. S^n ^inberteu

baran äum X^eil bieienigen Urfacf)en, tt)e(ii)e bamal§ ba§ ©elbmefen aller ©taaten

in 3"i^üttung braditen, namentlich aber bie Soften ber SJert^eibigung gegen bie

nie ganj auif)örenben Eingriffe ber Surfen. 2)ie öon bem SSater übernommenen
(Sc^ulben tDU(i)fen bal^er immer l^öl^er unb nöt^igten jur 3}er|)fänbung öon
©ütern unb ©infünften unb ju immer erneutem ^iad^fuifien auBcrorbentlid)er

©elbbemiltigungen ber ©tänbe. S)aburc^ erhielten biefe ba§ 9Jlittel , i'^rem

SBiberftanbe gegen bie SteftaurationSma^regeln be§ @r,3l)eräog§ unb il)rem S)ringen

auf @emäl)Tung ber gteligiongfreil^eit 9ia(i)bru(f ^u geben, unb baburd^ glaubte

fiel) Ä. 3ur 9tad)giet)igfeit genöt^igt. i^mmer größere 3ugeftänbniffc gemät)rte

er bem ^roteftanti§mu§, toeldjn rafc^ fo mö(i)tig um fiel) griff, ba^ fogar unter

ben bürgern bon ©raj unb unter ben Jpofleuten nur nod) menige ^af^olüen
üu finben maren. 1572 mufete ^. ^u ißrucE an ber 5)tur ben .^auptftäbten

feiner Sanbe @emiffen§= unb bem Stbel (5teiermarf§ 5Religion§frei!^eit betoittigen

unb le^terem barüber eine Urfunbe auSfteHen; nur bie 2lu§be!§nung ber 35er=

16inblidl)feit feineg S5erfprecl)en§ auf bie Srben unb ^)tacl)!ommen öermoc^te er ab=

äule^nen. 3lm 9. i^ebr. 1578 mu^te er bann biefe „ffteligionSpacification"

mieberum ju 33ruc! münblic^ auf ben 3lbel feiner fämmtlid^en Gebiete au§bel)nen.

^a^jft ©regor XlII. überl^äufte ben (Sr^ljer^og be§t)al6 mit ©ormürfen unb biefer

fa^te, burdl) feine ber 9ieftauration§tJartei angel)örigen 53ertt)anbten unb 9flatl)=

geber gefpornt, toirflid^ ben @ntfdl)lu§, feine 3uftt9^/ toeld^e er burc^ ben ^apft

für ungültig erftären liefe, ju miberrufen. Sei ben einleitenben ©(^ritten baju

ftiefe er inbe§ auf fo 'heftigen SBiberfpruc^ ber ©täube, bafe er feine Slbfic^t

nid^t 3U öermirflid^en toagte, fonbern fid^ bamit begnügte, feine Sufage in mög=
li(i)ft eingefc^ränftem ©inne ju beuten unb gcltenb ^u mad^en, Uebergriffen mit

'.)tadt)bru(I entgegeuäutreten, feine gleich nad^ ber Ueberna'^me ber 9fiegietung be=

gonnenen S3emü!§ungen um bie .^erftellung fircE)licl)en ©inne§ unb ftrengerer

3u(i)t unter ber ®ei[t(idl)feit fortjufe^en unb bie gieftauration§bemegung ju unter=

ftü^en. S)urd^ bie Oon i!^m na^ ©raj berufenen ^iefuit^i^ i^atte er bort alSbalb

eine ©dl)ule eröffnen laffen; am 12. 51oöbr. 1573 ftiftete er il^nen ein ßotteg,

1576 fügte er ein Änabenconbict , 1579 ein 5)ßriefterfeminar ^iuju unb am
14. 2lpril 1586 grünbete er bie Uniberfität 3U @ra3, meldl)e ben i^efuiten über=

geben mürbe. 5(u(^ bie Slnfiebelung anberer, ber Üteftauration förberlid^er Drben
begünftigte er unb mit @ifer betrieb er bie 9ieformirung ber alten .^löfter.

©eine bornel)mften ©e^ülfen bei biefer fird§li(f)en 2;l)ätigfeit maren bk 35if(^Dfe

ßonrab ©lufitfd^ unb i^o^ann 2;autfdl)er üon ;Oaibad§, Martin Srenner bon
©ecEau unb ®eorg ©tobeu§ üon Sabant, fotoie ber banaler Dr. Söotfgang

©dl)ran3. %n ©rfolgcn fel^lte e§ nic^t, äugleid^ aber bertoicEelte fein 3]orgel)en

ben @r3l)er3og forttoäl^renb in heftige kämpfe mit ben ©täuben unb rief im
ganjen Sanbe fteigenbe Erregung l^erbor. ^fiad^bem fd^on me|rfad£) unter bürgern
unb ^Bauern Unrul)en au§gebrod^en, !am e§ im ^uni 1590 in ®raa felbft ju

einem 2tufrul)r. ^nx ©id^erung ber 9iu^e eilte Ä., ber eben jur |)erftellung

feiner angegriffenen (Sefunb'^eit im 35abe bei Sajenburg weilte, '^erbei unb er

fott nun entf(i)loffen gemefen fein, ben ^roteftanti§mu§ mit ÖJeWalt ju unter=

brüdEen: fd^on am 10. ^uli 1590 ftarb er jebod^. — Slufeer ben fird^lid^en 2ln=

gelegen!§eiten unb ber Sßertoaltung befd^äftigten ben (5r3l)eräog tt}ät)renb feinet

atttgem. beutfi^e SBiogra^j^te. XV. 21
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ategierung üorne'^mlict) bie kämpfe mit ben Surfen, gegen meldte er 1578 einen

größeren 3uS. ^ß^' jeboc^ tocnig Srfolg hxadqie, unternet)men lie^ unb bie ^^eftung

Äarlftabt erbaute. 5le6enl^er nal^men it)n ununterbrocEiene ©treitig!eiten mit

Söcnebig in 3tn?)3ru(i), xodd)e^ fidt) aÜertei ©eroaltt^tcn erlaubte unb namentlid^

bie 5ßefteuerung be§ <&eei)anbel§ nad) trieft fi(i) anmaßte; SRangel an @elb

l^ielt ben ©rjtieräog' ab, bem übermütl^igen greiftaate gegenüber feine unb feiner

Untert^anen yteä)k mit ben äöaffen ju ttial^ren unb bie tangtoierigen S3er^anb=

lungen, bie gepflogen tourben, fü'^rten nid)t ^um 3iele, jumat bie unter ^art§

Jpol^ett ftelE)enben U§!o!en, ein in ^^^gg angefiebelte§ ^reibeuteröolf, burt^ i§re

Räubereien ben SSenetianern SSorttjanb unb Sntfd^ulbigung für i'^rc Uebergrtffc

boten. 3lu(^ mit bem ^atriarc£)en bon 2lquiteia lag Ä. wegen be§ 33efi^ei

biefer ©tabt, ber beiberfeitigen Steckte unb fir(^lid)er i^ragen tauge ^^a'^re in

^aber. — 2)ie üornet)mften Otatl^geber .S'arlg in ©taatäangetegentieiten toaren

ber Dberft^ofmeifter unb 2anbe§"^auptmann in ^ärntf)en, gi^^ilerr ®eorg oon

Ä^eoent)üEer (f 1587), beffen giad^folger ®raf ^afob öon 3lttimi§r ber Äammer=
präfibent unb S)eutfc^orben§comt^ut }^x1)x. .g)an§ ^obenjl öon ^JroffedE (f 1594),

ber ©e'^eimrati) ©raf 3lmbrofiu§ Oon 2;^urn unb namentUd) ber fc^on genannte

(Sdiran^. SBie ttjeit bei ber 9tegierung§t'^ätig!eit be§ ©r^'^er^ogS eigene ^nitiatiöe

ging, ift nidjt feftäuftellen ; e§ ttJtrb öerfi^ert, ba^ er fid§ in feiner auStoärtigcn

5j3oIiti! ööEig bon feinen ^iniftern tiabe leiten laffen. — 9Jlit feiner ©emal^Un,

bie er ungemein liebte, erhielte er 15 Äinber, öon toelc^en mel^rere frü^^eitig

ftorben. Unter ben Sö'^nen erlangten ^^erbinanb. Der nachmalige ^aifer,

Seopolb, 33ifct)of öon StraPurg unb ^4^affau, fpäter aber |)err bon Jirol,

unb .ffarl, S3ifc§of öon 33re§lau unb Srijen unb S)eutfcl)meifter, gefdjic^tlic^e

SSebeutung; öon ben Söditern ]^eiratl)eten 3lnna unb nad) i^r ßonftantia
ben ^önig ©igiSmunb III. öon 5|JoIen unb ©rfjtoeben, ^Raria 6l)rtftine ben

dürften ©igmunb 33ätl)ort) öon Siebenbürgen, ^IJlargaret^a ben ^önig

^'^itipp III. öon ©banien, unb 5Jtaria '»IJlagbaleua ben ©ro^er^og ßo=

ftmo II. öon i^loreuä. ^n feinem Seftamente öom 1. Sfuni 1584 unb einem

^Jtad^trage baju ^atte .ft. für feine ßanbe bie Primogenitur angeorbnet unb be=

ftimmt, ba^ feine Söciiter nur Äat^olifen l)eirat^en, öom .^atl)olici§mug ab=

füttenbe -ß'inber iebeS (5rbrecl)te§ öerluftig ge^cn unb feine ©ö^ne burd) feine

9lettgton§bett)ittigung ni(f)t gebunben fein, fonbern tebigli(^ bem j^af^oliciämuä

©ulbung gett}äl)ren follten. ©ein ßrbe fottte gutma(|en, teaä er öerfe'^lt <^u

tfobtn glaubte.

Ät)eOent)iEer , Annales Fenlinandei , I—III, unb Sonterfet = Äupfcr[ti(^

I unb II; .^urter, ©efct)ic^te ^aifer 5erbinanb§ II. unb feiner Altern, I—II

unb ©tieöe, 33riefe unb Slcten 3. ®ef(^i(f)te be§ brei^igjä'^rigen Krieges, IV.

85 ff. unb bie in beiben Söerfen öerjeidineten Sudler; E. Alberi, Le Rela-

zioni degli ambasciatori Veneti Ser. I, vol. VI. unb ^^iebler, 9ielationen

öenetianifct)er 25otf(^after, in Fontes Rerum Austriacarum, Ser. II. vol. 30

;

©c^loperger, 2)ie Sßerl)anblungen über bie beabfid)tigte |)eiratl) be§ ©r^^erjogä

^arl öon Oefterreidl) mit ber l^önigin @lifabetl) öon ©nglanb in : gorfc^ungcn

5ur beutfdfien ®efrf)id§te, V; 5p. ö. ^Jre^berg, ©ammlung ^iftorif(^er ©d^riften

IV; ^Jtoti^enblatt jum Slrd^iö f. .^unbe öfterr. (Sefd)id^t§qucaen , VII; 2B.

^aurenbrec£)er, 53eitröge ^ur ©efd^id^te ^ajimilianS II. in: ©t)ber§ ,g)i[tor.

3eitf(i)rift, 32; ©tieöe, S)ie 35er'^anblungen über bie 9tad)folgc Äaifer 9lu=

bolfg II. in : 3lbt)anbtungen ber baierifd^en Slfabem. ber 3öiffenfc§., XV.
©tie öe.

^arl Subroig, Sr^^erjog öon Defterreii^, ^tx^o^ öon lefdfien,

faiferlict)er @eneralfelbmarfd§att, geb. am 5. ©eptember 1771 in ^^loren^,

t am 30. 3lbril 1847. ®r war ber britte ©o^n be§ ©roPerjogS öon %o^=
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cam, fpäter Äaifer ßeopolbg II. Sie erfte Sfugenb öetbrad^te er in Soäcana,

1790 fam er mä) SJÖien, 1791 naä) ^Belgien at§ fünftiger @out)erneur jür bie

©tattl^alter ©rj'^eräogtn ^arie S^riftine unb ^er^og SttBert öon ©ad^fen^iejd^en,

iüel(f)e i^n aboptirten. ©eine Saufbal^n toar eine miütärifc^e. (Sr fül^rte 1792

bei äeniappeS eine 33ngabc, 1793 unter bem ^rin^en oon Coburg bie 3loant=

garbe, er :;ntfc£)ieb bie ©iege Sei 3Ubenf)00en unb ^eerroinben, tt)urbe @enerat=

ftatt^atter in Setgien, grelbmarjdfiattlieutenant unb 1794 gelbjeugmeifter. @r

commonbirte in bcn ©d^tad^ten bei Sanbrecieg, Xourna^ unb ^^leuruö ein 2lrmec=

corp§. 'Raä) bem SJerluft 35elgien§ ert)ielt ^. 1796 ba§ Obercommanbo über

bie gi^einarmee , errocfit aU 3teic^§generalielbmar|i^aa bie ©iege bei aSe^Iar,

Seining, 3lmberg unb SBür^burg, er fd^tug ^ourban unb ^Dfloreau bi§ über ben

9lf)ein, nafint noc^ im äötnter iiet)i unb ^üningen ein. 1797 übernaf)m er

gegen Sonaparte ba§ ßommanbo über bie öfterreid^ijt^e 5lrmee in SSenetien,

Oottjog einen meifter^aften ülücfaug nac^ ^nneröfterreic^ unb jc^lo^ am 18. Slprit

1797 ben ^^Jrätiminartrieben öon ßeoben. ^m ^otiember b. ^. rourbe er

©ouöerneur unb ©enerakapitän öon S3ö|men. 'Jlaä) bem @ongre| öon 3iaftatt

1799 befehligte er abermals bie 9tt)einarmee, beftegte Sfoui^^an bei Dftrad) unb

©tocEad), befehle 3üvi(^, ging, öon ben 9iufjen nii^t unterftü^t, noc^ S)eut|c^=

lanb prücE, na^m 'iUlann^eim unb brängte bie g^ranäofen über ben 9tl)ein.

Slm 17. Wäxi 1800 legte er ba§ eommanbo nieber, ging nac^ 5ßöl)men unb

organiftrte ein ^reiroilligencorpä öon 25000 5Jlann. 9ll§ er nad) bcr ©(^tac£)t

bei ^o^enlinben ben Oberbejefil über bie faiferlidie 3lrmee übernehmen mu^te,

fonnte er ba§ SSorbringen ^Jloreau'S ni(f)t l^emmen unb fc^lo§ am 25. S)ccbr.

ben aöaffenftillftanb öon ©teier. 5lacl) bem (^rieben öon Öüneöitte 1805 mürbe er 5elb=

marfc^att unb ^ßräfibent be§ §oifrieg§rat^e§, 1806 @eneratifftmu§ mit unbe|ii)ränfter

fQoUmadjt. ©eine 9tetormen für bie ©inrid^tung, Söermaltung unb SSilbung ber

9lrmee liefen ba§ alte aJlilitärft)ftem i3act)'§ erlöfdien. 2)er |)offrieg§rat{), bie

9te!rutirung unb SJerpflegung ber 3lrmee mürben neu eingeriä)tet, bie lebens=

längliche Dienftaeit mürbe 1802, ber 3opf 1805 abgefd^afft. S)er gr^fierjog

öermet)rte öon 1806—9 hk Infanterie, öeretnfad^te bie Saftif, jd^uf bie 3teferöe

unb bie !i3anbmet)r, grünbete militärifdlie Unterric£)t§an[talten , eine militärifdEie

^eitf^rift, ba§ ^riegSarc^iö u. %. ^n bem Kriege öon 1805 commanbirte er

bie 3lrmee in SJenetien. @r be^uptete fic^ gegen ^affena in ber breitägigen

©d^lac^t öon Salbiero , mu^te [id^ jebod^ nai ber ^ataftropl)e öon Ulm nac^

Ungarn jurürfaie^en. ^n bem Kriege öon 1809 rürfte er mit ber öfterreidl)ifd^en

^auptma(i)t bi§ gtegenöburg öor, aber bie ©d^lacl)ten bei Slbenöberg, Sanb§i)ut

unb Mmü^ fielen unglüdElid^ au§. aSälirenb ^Dlapoleon nadt) 2Bien marfdf)trte,

führte ber ©r^^erjog feine ^rmee nad^ ^öl)men unb in bai 'DJtardl)felb, mo er

am 21. unb 22. ^mai bei Sljpern unb (Solingen 5lapoleon fo öottftänbig fd^lug,

ba^ bie franjöfifdie Slrmee bem Untergange nat)e mar. S)er ©ieg mürbe jebo^

nid^t benü^t unb fed§§ äöod^cn nad)^er, am 5. unb 6. ^uli, öerlor ber @rj=

l^erjog bie ©d^lad^t öon äßagram. 6r beftanb no(^ auf bem ütücEjuge na^
^}Jlä^ren einige @efed§te unb fd^lofe bann ben aöaffenftillftanb öon 3uaim, am
12. i^uli 1809. 'Roä) öor bem 2öiener ^rieben na^m er at§ @eneraliffimu§

feine (Sntlaffung. 3ln ben .kämpfen öon 1813— 15 l^at er nic^t Xljeil ge--

nommen, nur 1815, al§ ^Ttapolcon öon ber ^nfel ßlba aurüdfgefe^rt mar, mar

er ©ouöerncur öon IDlain^. S)ie SBürbe eine§ ^oä)- unb S)eutf(^meifter§ ^atte

er 1804 niebergelegt. ^Jlad^ bem 2obe be§ ^er^ogS Gilbert öon ©ad^fen=Xefcl)en

1822 erbte Ä. beffen ©üter 2:efd§en, Slltenburg, Seilte, ba§ '^^alai^ in SBien

unb bie reid^e i?unftfammlung (3llbertina). Seit bem 17. ©eptbr. 1815 mar

er mit ber ^rinjeffin .soenriette öon ^affau=2öeilburg öermätjlt, f 1829. 5luö

ber @^e flammen bie öter ©ö^ne: 3llbred^t, geb. am 3. 3luguft 1817, t. f.

21 *



324 ^arl II., 5?f. ü. b. i^^fatj.

5etbmarfc£)an, 1866 £)Bei-6efe]^Ig"^aber ber 3lrmee gegen S^talten unb Sieger öoti

©ufto^ja; i?avt f^evbinanb, geb. am 29. 3^u(i 1818, getbmaijdiallücutenant

(t 1874); fyrtebric^, geb. am 14. ^ai 1821, Gontreabmtrat, rüfimiid^ be=

!annt im ft)rifd)en gelbjug 1840, f am 5. Octör. 1847 in 2}enebig; 3öit =

l^ctm, geb. am 21. Slpril 1827, ^od)= unb S)eutj(^mciftet, g^elbmarf(^all=

lieutenant unb ©eneralinfpector bet 3trtiIIerie. ferner ^XDeiZöäjttx: 2:t)erefe,

geb. 1816, f 1867 aU äÖitttoe be§ Ä5nig§ ^etbinanb 11. üon Neapel, unb
^arie ßaroline, geb. 1825, 1852 öermät)lt mit ©rä^^eraog 9iainer. @rj=

^er^og Ä. ftarb, 76 Sat)re alt, am 30. ^Ipril 1847 in 2Bien. ©eine mili=

täriti^en ©c^riiten finb üon Sebeutung: „@Tunbfä|e ber (Strategie, erläutert

burd^ bie Sarfteltung bc§ f5felbäug§ üon 1796 in S)eutj(^lanb" (3 Sbe., Söien

1814), „®efcf)id)te be§ gelbäugg üon 1799 in Seutfc^lanb unb ber ©d^meia"

(2 5Sbe., 9öien 1819). Sine Sammlung feiner mititärifd^en SBerfe erfd^ien in

2Bien 1862. S)a§ Üteiterftanbbilb üon gernforn, errietet 1860 in Söien, trägt

bie Sfnjd^rift: „2)em l^elbenmüt^igen 3rü^"^" ^^r ^eerc £)efterreid^§", „bem be=

^arrlidfien Kämpfer für S)eutfd)lanb§ ß^re". (Sine f leine äöieber^olung ber

Statue mit f(J)önen 9tclief§ am Sockel fielet im ©arten be§ Sd^loffeS SBeilburg

bei ^abcn.

3)gl. ©uUer, ©rj^erjog Äarl üon Oefterreid^, 2 33be. , 1844—45.
Scfineibaminb, .^arl, ßrjlierjDg üon Defterrei(^ unb bie öfterreid^ifd^e 3lrmee,

2 35be., 1840. 2)a§ f8nä) üom Srj'^erjog ^arl, 1848. 2l)ielen, Srj'^eraog

^arl üon Oefterreid^, 1858. äßolf, ©ra'^eraog Äart, 1860. Sßiener 3eitung

1860, 116, 117, 118. Slbam äöolf.

^orldl.), ."ilurfürft üon ber 5)}f alj. ®eborenin|)eibelbergamlO. 3lprill651,

t am 26. gjtai 1685. %U ältefter So:^n be§ ^uriürftcn Äarl Submig ü. b.

^pfatj üon S^arlotte üon ^effen=6affet geboren, wud^S ber fränllid^e ^nabe freub=

loi am ^ofe be§ mit ber ^;)3iutter jerfaüenen 3}ater§ auf
;

fein reizbares empfinb=

li(^e§ ©emüf^ mürbe üerfd)üd£)tert unb üon ben ©inbrürfen feiner Umgebung un=

angcnelim berührt; feine '»^Jiutter 30g fid^ 1657 nad^ ßaffel jurüdE, er blieb ein=

fam bei .^ofe, miberroiüig bem ißater unbebingten ©el)orfam joltenb. Dt)ne auf

feine ^nbiüibualität 9tüiifidf)t ju nehmen, mürbe Ä. mit ©ele'^rfamfeit erbtüift;

bie berüt)mten ©eiferten ^^ufenborf unb Span^eim leiteten feinen Unterrid^t; er

jeigte üiel S^ntereffe an ben Stubien, befonber§ feit 1664 »t^aul ^ad^enberg fein

©rjiefier gemorben, bem er ein finblidl)e§ 35ertrauen fdljenfte. 1672 trat Ä. fo=

gar (granffurt) anont)m al§ ^^^ilottjeu^ mit ber f^eologifd^en Sd^rift „Symbola

Christiana" l^erüor. 1670 marf)te er eine 'jReife bur(^ bie Sd^weij unb iJranf=

reid^, mit meland^otifctiem (Srnfte ba§ ßeben betraditenb unb mit bem 35ater auf

faltem ^S-u^e ftel^enb. 2ll§ er eine roürttembergifd^e ^rin^effin f)eirat^en wollte,

bestimmte i^m ber 35ater bie i^m ganj unfQmpatl^ifd^e Sod^ter be§ .ilönigS

griebricl) III. üon S)änemar!, 2Bi(l§elmine Srneftine (geb. am 20. 3funi 1650),

mit ber er fiel) in ^open^agen am 23. 2lpril 1670 üerlobte unb in .^eibelbcrg

om 30, Sept. 1671 üermäf)lte. ^l^re ^offart unb Unbebeutenbl^eit entfrembete

il^n it)r me^r unb me!^r, bie (S'^e blieb finberloö. 3ll§ fein 2}ater bie 9}lutter

ju einer förmli(f)en Trennung if)ret ®^e üeranlaffen tooHte, um bem .^aufe Srben

au ermecEen, fu(^te .^. in feinem 9luftrage 1677, freilid^ fcl|r toiberftrebenb, ouf

bie 9}lutter einautoirfen — umfonft , bie neue @f)e mu^te unterbleiben. ®e§
35ater§ ^öortoürfe gegen it)n üerbüfterten Äart§ @emüt^ immer mel)r; er mürbe

lebenäfatt mie ein ^Jlifanf^rop. S)a§ ßeremoniel, auf ba§ ber SBater üiel SBertl^

legte, mar il)m anwerft üerf)a§t. ^^^n bürftete na(^ Selbftänbigfeit unb Unab»
:^ängigfeit: feit 1678 t)offte er fef)nfüd^tig auf eine Stattijalterei mit bem Si^c

in Äreuanac^, aber feine ipoffnung aeninn. 6r mottle nun ein tüdl)tiger Solbat

merben unb ging biefem kernte mit Seibenfd^aft nad^ ; ber 2}ater f af) barin eine
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frant^aite ßaune unb täglid^ tt)U(i)§ fein ®roH gegen ben bei Ä. l^öd^ft einfiufe=

teilten Jpad)enlberg. 5ll§ bie granjofen 1680 ba§ pjäljifcfie Dberamt @evmer§=

l^eim unb anbete ©ebiete üertieetten ,
ging Ä. mit ,g)a(^enberg nad^ Snglanb,

um ."^önig Äarl IL jum ^luftreten gegen Js^ubroig XIV. ju beftimmen, crreicfite

aber niditä. S)er ^önig oerliel^ if)m im Detobet ben Jpofenbanbotben unb bie

Uniüetfttät Ojfotb cteitte if)n am 2. Detobet pm 2)octot bet ^ebicin. 3lui

btejet jfteije etju^t et. ba^ et butc^ ben Zob be§ Sßateti am 28. 3lug. 1680

„^utfütft öon bet ^Pfatj unb ^tajdia^meiftet bei l^eiügen tömifrfien fftt\ä)§>"

gemotben jei. ^m Detobet 1680 ttaf ä. in .^eibelbetg ein. .^a(f)enbetg toutbc

leitenbet 5Jlini[tet unb Öünftting, o^ne jum (Staatsmann befö^igt ju fein,

mätjtenb Diele öon ^atl ßubtoig begünfttgte ^^t^etfonen unb bie ^Raugtaien, Äatti

©tteibtübet, mit Ungnabe belaftet routben. J^atte bet 3}atet fotgfam ben ©(^a^

gelautet, fo gtiff i?. wiebet^ott tief tjinein; fo ]d}idit et atibalb übet

40 000 ©ulben nac^ ßaffet, um bie ©d)ulben feinet 5Jiuttet 3u tilgen, bie nun
nad^ .peibelbetg ,ptü(ffef)tte. ©teilen unb ©infünite mutben lei(^tfinnig öet=

fc^leubett, bet ^tepotiSmuS fam in Stütze; bie üetftänbige 3Baltung eine§ Äatl

ßubtoig routbe butd) atlp gvo|e gteigebigfeit unb ©(^mäd)e abgelöft. S)et oiet

öef(i)mät)te ^ad^enbetg ftatb \dtjon nad) menigen äßod^en plö^lic^; i§m folgte

al§ leitenbet (Sünftling unb ^iniftet bet in ben ©efd^dften roeit gemanbtetc

J^ofptebiget 3^ol)ann Öubmig 8ang^ann§. 5)et !§ettf(^füc^tigc unb leibenf(^aft=

lid^e ^Jlann befa^ bag üotte SSetttauen Äatl§, gebtaurf)te i^n al§ Mittel ju

feinen '^xoeden unb nät)tte al§ eiftiget Saloinift in i{)m bie 3lbfi(i)t, '^Ueä in

bet ^itd£)e miebet auf ben ^^u^ bet fttengen ealtiinifdl)en 6p0(i)e jutüdfpfü^ten.

©ofott mutbe bet üom 3)atet tebueitte Äitctientaf^ im ©tile bet ftüljeten 3^^i

öetmetjtt, bie ^teSb^tetialotbnung etneuett, bie äöacbfamfeit füt S^^^ unb

Dtbnung ben iptegbljtetien eingefd^ätft unb tegelmä^ig fanben roiebet Äit(^en=

öifitationen [tatt. S)a§ titdl)tirf)e ßeben l^ob fi(J) mefentlicl). 2)ie ©d^ulen er=

l)ielten teid^e S)otationen, befonbeti ba§ fel^t gefunfene ©apien,^=6ollegium in

Jg)eiDelbetg. S)et Uniöetfität mutben nicl)t nut it)te ^tiüilegien beftätigt, fonbetn

am 1. 3futi 1682 aud^ bie ©d^a|ung§ftei^cit ju SL^eil; tto^bem maten i^te

öfonomifdl)en S}et^ältniffe untet ^. fel)t gebtüdEt. 2)et fttenge ßalöiniämue eines

{Jtiebtii^ III. jog miebet in bet ^^falj ein; fteietet politifd)et ®eift üetfcl)roanb

au§ bet Äitd£)e. hingegen mutbe bie ^^falj nac§ bet 3lufl§ebung bei ©bieti öon

9lantei bai 2lft)l öetbtängtet fvanjöftfciiet Saloiniften ; in Oteilingen bilbete ftd^

eine Kolonie unb bei ©ecfenl)eim entftanb in ^^tiebtid^ifelb eine ©emeinbe, bie

gto^e ^^tiüilegien etl)ielt. 3lud^ bie in Deftetteicl) unb Ungarn oetfolgten 5^tote=

flauten unb bie in g^-'a^ffutt bebtiidEten Ütefotmitten fanben in ^. einen ©dl)ü^er.

S)ie ßutt)etanet in bet ^falj mutben öon bet calöiniftifdl)en Otegietung fe^t be=

fctirönft unb gemaltfam bebtütit; öon fuläbad^ifc^et ©eile routbe in einigen mit

bet ^falj gemeinfamen 5lemtetn gteid^^eitig im fat^olif dl)en ©inne '»^topaganba

gema(^t. S)ie ßottuption jeigte \xä) übetatt in bet 3}etmalt'ung ; Äatl ßubroigi

@teidl)geB)id^t ^mifdEien (Jinna^me unb Stuigabc btad§ jufammen unb übetiudfiig

fteigette fid^ testete. S)atum mutbe bie @tunbfteuet bebeutenb etl)ö^t, roai aber

feine 5lbl)ülie gemalerte. S)er ^o] mar ba§ S)otabo aller ''JJtü^iggänget unb

©d^tanjen unb jet)tte bai ^atf bei !i3anbei aui. ^n ben ßanjteien l^ettfd^ten

9lid^tit|un unb fl)ftematifd§et Settug; bet ©teüen^anbet gtiff immet frf)amlofet

um fiel). Sm @egenfa|e jut ^olitif Äatl öubtoigi toid§ bet fdl)road^e k. leidet

äu^etem 3)tudEe unb gab j. 35., ali bie ^i^an^ofen bai Dbetamt ©etmeti^eim

gegen aüei 9ted§t anfpta(f)en, ei 1682 gegen (Selb an ^tanfteicl) ^in, bai feine

9tätt)e p befted£)en gemußt l^atte. 2Beit me^t nodl) ati ftü^et .ipad^enbetg, roat

Sang^nni öetl)a|t unb bie ganje ']>iali fd^ob bie ©d^ulb an Slllem, roa^ fd^led^t

unb btücEenb roat, auf ben Smpotfömmling. Sitte ptunf^aftcn ^^iU ftittten
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nic^t bcn (iivam bes unglücClid}en i^urUhiten, bem jciiie 6^e am 6ntje^Uc^|ten

bünfte , wäl^renb er mv eine .öoTbame
, f^xciin eop'^ie 3tübt Oon (Jolienberg,

id^ltidvmtc 3ludi mtlitiivifd^e Sct)ein9eTed)te njurben mit großen .i?ofteu infcenirt,

um ben unglücflid}en jvüvften ju jerftreuen. 'Dlle bei i'^m bie :}lu^3el}vung auf=

trat, mußte an bie Üteflelung ber örbTolgc gebad)t tcerben. 3lm 22. ^Dtai 1685
ii^lotien in edbroäbiidi^.öaE i?arl5 ^JJUnifter mit beneii bee 'Jceuburger '^>Tal3=

grafen ben (ärbeinigungsreceß, monadi -^^ialjgraf ^^>lnlipp 3öüt)elm üon 'üteuburg

3ur l!f)ronfolge in ber J^urpfal^ berufen tourbe unb bie fird^tii^e {yreitjeit Dor

fatt)oIifcf)er fReaction gefid^crt jc^ien. 5lber e'^e i?. ben ^Keceß unterjcic^net

f)ütte, ftarb er am 26. i^lai 1685 in Jpeibelberg, mo er rul)t. Sias ganjc

!i?Qnb trauerte tief , benn in il^m erlo)(^ ber i)iiann5[tamm be« .üpaufe^ 'l>fat5=

Simmern unb e» brot)te eine fatI)olifd)e Üteaction. Äarli ®emat)lin ftarb erft

am 23. '^tpi-il 1706 in 'ac^tenbevg (3ad^itn).

.Öäufjer, ®e|($td)te bei r^einiid)en 'i^fa{3 , :i?b. II, .peibelberg 1845;
t^paut; unb t». 3^eid)lin=Ü]ielbegg, (iiefdjii^te ber UniDerfität öeibelberg, 58b. II,

53^annbeim 1864; ^äutle, ©enealogie bcS erlaud^ten @tammf)aufeS 2öittel8=

bad), -Diündien 1870. • i? leinf d^mib t.

^üx\ iHlöirig, J^uriürfl oon ber ipfalj, toar ber «Softn be§ ^urfürften

griebridi V. unb ber ÖlifabetT) Stuart Oon ßnglanb unb tourbe am 22. 2)ecbr.

1617 geboren. Qx erfiielt eine tiortreffltd)e (Jrjietiung. 5luf ber Unioerfität 3u

iJenben beid)äftigte er fic^ mit t^eolcgiidien, iuriftifdien, geid^id^tlid^en unb ftaats«

roifjenidiaTtlic^en 8tubien , fogar mit -lltattjematif unb ©eomettie. Sabei Der=

föumte er bie Hebungen bc5 Ji^eibes nic^t unb erid)ien hüti^eitig mit feinem ©roß=

o^eim, bem •4.'rin3en i^einrid) fyiiebrid) Oon Cranien, im Jpeerlager. 'Olaä^ bem
2obe feines unglüdlichen S?ater§, ber in f^olge ber ^^-^^agfi" Sc^lad^t nid)t allein

bae ßönigreic^ *^ö§men, fonbern aud) feine ^rblanbe unb bie J^urroürbe Derloren

hatte , fam er mit feinen übrigen (l)efd)itnftern unter bie ä^ormunbf^aft feine&

C^eime, beÄ '4??ai3gra^en ';3ubtt)ig ''^.«tjilipp. (Ji fd}ien jetit eine glüdElid)crc ^^it

3u nat)en. ^n ben ;i3a!§ren 1632 unb 1633 mürbe ber größte il^eit ber ^^falj

üon ben Sd^toeben mieber erobert. 9lm 5. OJiai 1633 rücften bie Sieger in

^eibelberg ein, am 24. tourbe auc^ ba§ Sdjloß nac^ !§eftiger 33ef(^iefeung burc^

Gapitulation übergeben. 5tber eine DoEe Sßiebereinje^ung ber oertricbenen

öfamilie erfolgte mit nid)ten. ^erl^ormunb fi^loß mit bem fd)n:)ebifd§en .vian3let

Crenftjerna am 14. '^[piil 1633 3U .öeilbrcnu einen 3.Hn"trag, nad) bem bie Äur=

pfal3 3tDar ben @rben ^-riebrid^ö V. übergeben mürbe, aber in ben roic^ttgften

*4>Iä^en fd)mebifd)e ©arnifonen blieben. Slußerbem mußten ben <Sd)toeben baS

fftec^t ber SBerbungen, Airiegebeiträge, ßinquartierungen , bie gan3e !Geitung be§

Kriege» unb jebc möglid^e -Jörberung itirer ^ntereffen, aud^ nad) S3eenbigung beS

Krieges, jugeftanben merben. iro| biefer brüdenben 3lb!§ängigfeit begann ba§

i^ünb unter ^^ubmig i'l^ilipps 9}ermaltung fidi 3U erl)olen : retd)e auemärtigc

'^eifteuern unb bie gute ßrnte hei^ ^atjree 1634 ermedten lltut^ unb Hoffnungen;

fd)on begannen i^anbel unb 2Banbe(, ^^Irbett unb (Srebit fid) micber 3U '^eben.

31ber bie S($reden beS .^Jrieges foCten nod) einmal 3urüdfet)ren unb entfe^lid)er,

oer^eerenber ate früher. Sie ec^meben, am 6. September 1634 bei Otörblingen

gefc^lagen , flogen an ben Ütfiein unb über3ogen bie pfä[3ifc^en ^anbe mit it)ren

3U($tlofen Sc^aaren; bann folgten bie iveinbe, bie jiaiferlid)en unb SBaiern, meldte

bae ^eibelberger Sd^Ioß belagerten, aber oor ben 5i^an3ofen mieber surüdioetc^en

mußten i(Jnbe 2ecember 1634). S)a aber bie 5ran3ofen balb mieber auf ba^

linfe Oifieinufer 3urüdgingen unb 6er3og ^Bern'^arb oon äöeimar ifinen folgte,

mar bie red)t#rt)einifd§e ii>^al3 mieber of)ne ieglid)en Sd)u^. S)er faiferlii^e

@eneral ©raf ©allal befehle bie Stabt .öeibelberg Oon neuem: ja balb mar bie

ganje '^^fat3, auc^ bie linfir^einifd)e, mieber in ber ©emalt il^rer ^einbe. Subtotg
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5p^ilipp flo^ mit bem Äurprinäen Äart Subtoig unb bet ^'eic^e bee .fturfürften

gtiebric^ naö) 'BaaxbxMen, bann nQ(^ 5Jle|. ^Ile .ßoffnungen, bie fic^ an ben

^eilbronncr SBerttag gefnü^iTt Rotten, roaren oetnic^tet. %et »^tager ^rieben,

ben iBad)]tn im OJiai 1635 mit bem .ftaifet fc^toB, gab bie furpTät^ifc^e gamiüe

bet Ülac^e bet .^at^oüfen ööllig preis. So Don feinem öätetlid^en Stbe Detttieben,

begab fic^ Ä. ß. auT ben 'Stat^ feinet 5Jtuttet Glifabet^, bie in .öoUanb roeitte,

mit feinem jüngeren Sruber Sftuprec^t nac^ ^l'onbon, um bie .^nVe feines C^eims,

be§ Königs Äar[ I., anzurufen. Slbet ber Äönig mar nic^t ^u beroegen, mit ben

SGßaffen für bie Sac^e feiner unglücfüc^en iUeffen einzutreten, nur burc^ 2ßermitt=

lung unb Unter£)anblungen, bie in biefer garten unb t)erben ,'3^it toenig »ett^

toaren, rooUte er if)nen fetten. Schlimm mar es, baB Ä- 2. tro^ ber 5Jia^nungcn

feinet Dtat^geber in \ionbon ein üppige^ unb (ocfere^ Seben führte unb babur^

ben (Stnft bet Sage Detfi)teiette. Diact) bem Xobe bes .ftaiftts i^erbinanb IL,

bet ben englifc^en Äönig butc^ ein fotfcf)eö unb ^meibeutiges Spiet tjinge^atten

^otte, forbertc ber mutt)ige Caubgra^ 2Öitt)e(m Don ßeffen ben .fturprtn^en auf,

enbüc^ ba§ ©c^toert ,ju ergreircn unb fein 6r6e mit ©ematt ^urücf ^u erobern.

Madi) langen 2ßer§anblungen begab fi(^ ä. Ö. au^" bas gefttanb unb tooUte Don

'Uleppen au§ , bas et mit engtifc^em @clbe gefault |atte, ben .ßrieg beginnen.

Xiefer erfte 5)erfuc£) follte f(ägü(^ fd^eitem. 2er faifetliche ©enetal .öa^relb

übetfiel bie Stabt unb bemächtigte fic^ bet aJlannfc^oit, bet ^IRunition unb bes

©elbeg. 3e^t fc^toB fic^ Ä. Ö. bem .peete bes fc^ttiebifc^en ©enttals -fting an,

ettitt abet nad) bet üetgeblic^en Setagetung Oon Semgo am 17. Cctobet 1638

öon ^a^felb bei ©otj^etb an ber Söefer eine ^meite ^tieberlage. ©r rettete ftd^

mit 5Rü^e aus bem Getümmel unb ging als 5tü(^t'^^ns "^c^ öambutg, fpäter

nacf) ^oilanb. ©ein 23Tuber 3tuprec^t aber mutbe gemngcn unb nac^ 2Bien ge=

fü^it. 5ßalb foßte audj bet Äutptinj feine fytei^^eit öettieten. Slts et nacf) bem

2obe be§ öctjogs 5Betn^atb oon SBeimat (1639j beffen 3ttmee übetneJ)men

roonte unb mit engtifc^em Selbe ausgelüftet unb in feiner angebotnen 2eid^t=

fettigfeit butc^ J^xantxeiä) ^og , rourbe er auf S3ete^I fRii^elieu's , ber bas .^ect

unb bie ßtbft^a't bes -öet^oge Setn^atb Tut gtanfteic^ 5U etmetben beabfic^tigtc.

öetf)aftet unb al* ©e^angener nac^ SSincennes gemt)rt ( Cctober 1639). Gtft al§

gtic^elieu feine 2Ibftct)t etreic^t l^atte, etlangte bet ^tin^, mt ben nc^ beitcunbete

5Räc^te lange Detgebtic^ Detmanbten, feine üf^ei^eit miebet (Sluguft 16-401. 5la(^

biefem Unfälle fc^ien fic^ bie ©acfie bes Äutptinjen jum Söeffetn ju roenben.

Set .^önig Don £änematf üetroanbte fic^ beim Sfieic^stage ^u 9legensbutg fe^t

nac^btücflic^ mt i^n, Gngtanb geigte mit einem ^ale eine entfc^Ioffene unb

bto^enbe £)a[tung. £et.Raifer, burc^ ba§ fiegreic^e 3}orbringcn bes fcfjroebifc^en

©enerals S5aner bi§ Oiegensbutg Don Oleuem etfc^recft , ert^eilte fc^on ben

©üebern ber fur'ürftli(^cn gan^ili^ ^"^fn ©eicitsbtief ^u 3}er^anblungen, bie 5U=

erft in 9icgen§burg, bann in SBien ftattfanben. Stber es gab einfic^tsDoIle S!eute,

meli^e auf biefem 2jßege nic^t Diel ermarteten unb biefe behielten 5lecf)t. Sie

gtbietungen, meiere fc^lieBtic^ bet Äaifet unb bet .ßutfütft Don Saietn ma^c^ten,

maten fo geting unb fcf)mac^DoII , baß fie Don p^ät^ifc^et Seite ot)ne Sefinncn

äutücfgeroiefen routben. .«att Don ßnglanb mußte fic^ bei biefem Qlusgange bi=

tu^igen, benn bie Stütme, bie fic^ im eigenen C'anbe gegen i^n et^oben, btängtcn

aEe anbeten ^nteteffen ^utücE. So blieb bas atme pmläifc^e C'anö ben ©teuetn

be§ Krieges unb bem teligiöfen Srucfe bet Äat^olifen pteilgegeben. Ä. 'ii., ber

butd^ ba§ UnglüdE jum etnften ^Tcanne geteilt roat, ^ielt fid) m bieget ttoftlofen

3eit in 6nglanb auf unb befc^öTtigtc ficf) an einet beffeten ^u^unft faft Der=

Sroeifelnb me^r mit ben 2Biffcnfcf)aften als ber ißolitif. 3lls bie 5Tieben6öer=

l^anblungen enblic^ im 3s- 16-i-i ^u »]Jlünfter unb Csnabrücf begannen, mad^tc

bie pfdljifc^e ^^^artei neue biptomatif^e 3Inftrengungen , aber fie ftieß amangS
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auf gro^e (5d)tDieng!etten unb |einbfeüge Stimmungen. 5)lajimtlian öon 58aicm

fpannte alle Jlräite an , um bie äöieberl^erftenung feiner ©tamme§öettern ju

hintertreiben; er üe^ fic^ fogar mit ^^ranfreid^ ein, um ben ^fdtjern im eigenen

^^aiteilager 'DZeiber unb ®egner ^u ertoecCen. 9tBer e§ ftanb bod§ nic^t me'^r in

ber 'Maäjt be§ .^aifer§ unb be§ .Uurfürften öon iöaiern, ben @ang ber 3}er£)anb=

lungen gan^ nact) ifirem äöitten ju leiten ; bie Gegenpartei, in§befonbere ©(^loeben

unb Sranbenburg, nahmen iid) entfc^ieben ber pfäljifi^en ©arfie an unb fo fam
nac^ anwerft frfimierigen unb umftänbtid^en 3)ert)anbtungen , bereu 3lu§gang Bis

jule^t jroeifelfiaft blieb
, fotgenbe Uebereinfunft ^u ©taube : Ä. 2. ert)ielt bie

r^einifctie ^^^fatj in i^rem SSeftanbe üon 1618 — nur mit 2lu§na'§me ber 33crg=

ftrafee, bie an ben 6rjbifd)of öon ^DJtainä , ben früheren 53efi^er (öor 1461)
jurüiiging — unb bie neu ^u erric^tenbe ad)te Äurtoürbe. S)te alte r^einifd^e

Äurroürbe unb bie obere 5ßiatä ö^ie^ im 33efi^e OJlajimilianä üon Saiern. ^}lit

Ä. S. tourbe aud) fein Df)eim Subtoig ^^^iüpp in ben 33efi| öon ©immern wieber

eingefe^t. ©eine tiier SBrüber ( 9lupre(f)t , ^Jloxi^ , (Sbuarb unb ^'^ilipp) füllten

binnen öier ^al^ren eine 2lbfinbung§funtme öon 400,000 X'^atern ertialten, feine

^JJ^utter eiifabetf) 20,000 Zl)aUx at§ SBitt^um, jebe ©d)toe)ter 10,000 Später

jur Sluöfteue'r. ,ß. 2. fjattt gro^e SBebenfen gegen bie 2tnnaf)me biefer ^e=

bingungen. ®a er aber balb erfannte, ba^ er aud) öon ben beften greunben

nic^t met)r erlangen fönne unb bie .^ilfe (änglanbg burct) bie Oteöolution ii)m

ööÖig öertoren mar, fo trat er bei unb ermöi^tigte am 29. S)ecembcr 1648 au§

ßonbon feinen £)!^eim öubmig '^^ilipp, bie r^einifd^en Sanbe für i'§n in (ämpfang

3U nehmen, yiadjhtm er nodt) bag fcf)aubert)aite 6nbe be§ .^öntg§ Äart I. ge=

fe'^en, eilte er auf ba§ ^eftlanb, juerft ju feiner ^Jtutter nac^ .ipollanb, bann
nad) .Raffel, roo er fidl) mit S^arlotte, ber loc^ter be§ ßanbgrafen 2öil^elm V.

unb ber Sanbgräfin 3lmalie ßlifabett) öon Reffen, öerlobte. 2lm 7. Dctober

1649 30g er in Jpeibelberg ein unb begann fogleid) mit öollem @rnft unb gutem

@efd)i(f bie f^mierige Strbeit ber äöieber^erftetlung be§ burc^ bie lange ÄriegSjeit

unfägtid^ zerrütteten unb öerarmten SanbeS. (Sr öerftanb e§ bie Seteo^ner

loieber mit bem ®efül)le ber ©ic^er^eit ju erfüllen unb i\u. fegen§reic^er Slrbeit

in ©tabt unb Sanb anjufpornen; er fe^te 33elol)nungen auf ben 3lnbau ber

fjelber unb 3Beinberge, auf bie 2Bieberbeftellung ber verfallenen .Ipäufer unb

^ütten; er 30g burc^ SSemitligungen befonberer 35orred)te Coloniften '^erbei, um
bie auf ben fünr^igften X^eil l)erabgefunfene 58eöölferung§3at)l miebex in bie ^öl)e

3u bringen, ©eine 33emül)ungen mürben burd^ feinen aufgettärten unb toleranten

©inn ganj mefentlid^ geförbert, benn er gemä'^rte ben Sefennern öerfc^iebener

gonfeffionen, and) fol(^er, meldte biö bal)in unterbrüdt maren, 3. S. ben 3Bieber=

täufern unb ben fogcnannten ©abbatariern, ©dl)u^ unb S)ulbung unb geroöl^nte

feine reformirten ^fäljer baran, fidl) mit 2lnber§gläubigen ju öertragen unb ju

frieblid^er 3lrbeit 3U öereinigen. Sr umgab fid) mit treuen unb tüdf)tigen S3e=

amten (ber .«analer ^o^ann öubroig ÜJtieg ift öor Sitten 3U nennen) unb über=

madljte mit f(^arfem Sticfe atte 3ö3eige ber S3ermaltung ; bem 5inan3= unb ©teuer=

toefen, bem @teic^gemid)t 3mif(^en ©inna^men unb 3Iu§gaben, ber ßröffnung

neuer JpilfSquetten manbte er befonbere ©orgfalt ^u, felbft in bie fleinften 3tt>ei9f

be§ ©taat5= unb Jpofleben§ fud)te er ©parfamfeit unb Drbnung einzuführen.

W\t nid)t geringerem Sifer mirfte er für bie 2öteberl)erftettung be§ ^irc^en= unb

©cE)ulmefenö. 6r befe^te bie öerroaiftcn Pfarreien mieber mit reformirten 5^re=

bigern, beftettte ben Äirdf)enrat^ unb lie^ bie ^irdl)enorbnung f^riebrid^§ III. öom
3f. 1563 neu publiciren. S)ie unteren unb mittleren ©dE)ulen begannen if)re 2:^ätig=

feit mieber unb am 1. 5loöember 1651 mürbe audf) bie Uniöerfität ^u ,g)eibelberg

mit großer 5eterlid)feit mieber eröffnet. Unter ben Selirfräften, meldte ^. S. für

le^tere attmä^lidf) gemann, jeii^neten fid) öor Sitten ^ottinger, ©panl^eim, 5a=
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bticiuS, 3i- ly- ^J^ieS alS Xl^eologen, ^einrid^ ßocceji, Söfelmann, Samuel

^ujenborf at§ fünften au§. S)er le^tere loibmete befanntüd) bem Äurrürftcn

jeine „Elementa jurisprudentiae universalis" unb fd)rieb ^ier unter bem Dtomen

©eöerinug be ^onjambano ba§ berütjmte Su(^ über ben ^uftanb be§ beutfdien

9tei(^e§. ^. S. jelgte aud^ auf biefem (Gebiete feine Soleranä unb "^o^e getftige

33ilbunQ, inbem er ben Uniöerfitätstefirern freie (Sntialtung it)rer geiftigen Gräfte

geftattete unb nur im ^lügemeinen bic Sebingung [teilte, ba^ bie fiefte^enbe ^c=

ligion nic^t erfdfiüttert werben bürfe. S)aran fdieiterte freilid) bie ^Berufung

©piuoaa'§, meldte ber Äurfürft im ^. 1673 tüünfc^te. — ©onft tüurbe Ä. 2.

in ben erften S^a^ren öiel burd§ bie 3}ert)anblungcn in Slnfprud^ genommen,

tueld^e bie öottftänbige S)urd)iü^rung be§ meftlälijdtien ^^riebenS erforberte. 6§

toaren mannid^fadie 9iec^t§fragen mit ben dürften unb bem ?tbel ber 5lac£)bar=

](i)a\t ju orbnen, c§ mar öor Slttem ba§ Sonb tion iremben Sßefa^ungen ju be=

freien. S)a§ foftete 3eit unb ^üf)e; bie ©panier jogen erft im ^Jtai 1652 au§

ber i^efte f^ranfenttjal ab. ^e^i geftaltete fict) aiiä) ba§ Söerl^ättni^ jum .^aifer

iieunblidier. Ä. fi. mai^te bemfelben im October 1652 in 5prag einen SSefud^

unb begleitete il)n barnad) nai^ ^RegenSburg jum 9iei(^§tage, wo be§ .Staiferä

©of)n Öferbinanb jum römifdf)en ^önig geti)ät)lt unb gefrönt mürbe, ^icr ent=

jagte Ä. 8. bem alten 2:itet be§ Sr^trudifeffen beö l^eiligen römif(i)cn Üteidöes,

ber mit ber ISur an SBaiern übergegangen mar, unb mürbe bafür mit ber SBürbe

eineä @rjjd§a^meifter§ belehnt, ^^erbinanb III. mar über ba§ Sluftreten beö

Äurjürften, ber allen ®rott öergeffen ju "^aben fd^ien, |o erfreut, ba^ er il|m

62 gtömermonate nad^lieB unb 36,000 ©ulbcn in baarem Selbe fd^enfte.

SBä^renb be§ langen ^ufenttialteg in 9iegen§burg erful^r Ä. !^. aud^ bitteren

©d)mer3. ©eine ©ema^lin 6l)arlottc öon ipeffen gebar l^ier einen ©ol^n t^riebrid^,

ber nid^t ot)ne Sßerfd^ulben ber t)ergnügung§füdt)tigen 'iDtutter gleidE) mieber ftarb

(12. ^iai 1653). S)ie 6t)e mit ber falten, l)offärtigen unb unbiegfamen Sanb=

gräfin mar überhaupt feine glücf(idC)e. ^n ber f^olge fteigerte firf) bie gegenfeitige

2lbneigung fo felir, ba^ Ä. 2. ben ©ntfd^lufe fa^te, fid^ üon ßf)arlotte ju trennen

unb il)re .^ofbame Suife b. S)egenfelb, ju ber er fdjon lange l)eimlid^e Steigung

gefaxt ^atte, jur ©emaljtin ju net)men. (5r fe^te tro^ alter ©d^mierigfeiten unb

Sebenfen feinen SBilten burdt) unb lie^ fid^ am 6. S^anuar 1658 mit ßuife

b. S)egenfelb, bie ben 2itel 9taugräftn erf)ielt, jur linfen |)anb trauen. S^ar^

lotte blieb nodt) einige 3^^t ^^ -Ipeibelberg unb fe'^rte erft 1662 , nadt)bem atte

3)crmittlung§öerfuct)e gefi^eitett maren, nai^ i?affel jurücf. Slu^er biefen (Si)i=

jmiftigfeiten ^tte ^. Ü. aud^ politifdt)e 3}ermicfelungen
,

juerft mit bem ^^falj^

grafen ßl^riftian 2tuguft üon ©uljbad^, ber jum J?att)olici§mu§ übergetreten mar
unb in ber gemeinfd^afttid^en ©tabt SBeiben (Oberpfala) ben fatt)olifdt)en 6ultu§

begünftigte, bann mit bem ßurfürften bon Saiern megen be§ 9fteidt)gbicariat§,

melc^eä nad^ bem 2;obe be§ .^aiferS ^yerbinanb III. (^öuig ^^fei'^tnanb IV. war

fct)on ein ^a\)i nadt) feiner 2Bat)l geftorbcn) beibe beanfprudt)tcn. S)urc£) biefen

©treit mar ^. S. fo erbittert, ba^ er auf bem 3öal)ltage ju granffurt (1658)

bem furbaierifd^en (Sefanbten, ber in einem SSortrage bie 9tec£)te feine§ ^errn

mit ftarfen SluSfällen gegen bie ^ijjfalj öert^eibigte, ba§ Xintenfa^ an ben ^opf

warf, darüber märe eg beinahe jum Kriege jmifc^en ben mittctöbad^ifdtien

ßinien gefommert. S)od^ bic übrigen ^urfürften traten oermittelnb ba^mifdlien.

S)er ©treit um ha^i 23icariat felbft mürbe erft im folgenben 3^al^rt)unbert bei=

gelegt. 58ei ber Äbnig§mat)t ftimmte Ä. S. fct)tie^lidf) für ben ©r^tierjog Seopolb,

(18. Sfuli 1658), nad)bem er juöov mit ben übrigen rl)einifd£)en ^urfürften unb

Saiern fid^ in einen unrül)mli(i)en Sunb jur 2Bal)l 2oui§ XIV. eingetaffen l)atte.

iöei ber Sntfdt)iebenl)eit, mit ber .H. 2. auf ber SluSübung feiner alten unb neuen

9tect)te beftanb, tonnten ©treitigfeiten mit ben eiferfüd^tigen ^)iad^barn nid^t au§=
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bteiben. 'Blainj, 3Borml, epeier, ©tra^urg, Xxkx, ^efjen, 53ot^tingen fül^ltcn

fid) inebeionbere burd^ ba§ pfdljitc^e SSilbmngere^t bejc^ioert. "^lad) langem

örcberftreü brad^en barüber im 3- l^öö offene gcinbfeligfeiten au§, bie erft nad^

jniei 3fa^ren burd^ bie ^fntcrDention grontieid^* unb 'cd^roebeuö, bei ^Bürgen beg

tteftTälifc^en griebens, 3u Sunften A^arl i?ubnjia,5 becnbet tüutben. (£ine lyt^ht

mit S^otl^ringen, in ber Ai. ;G. bei ^Singen eine Otiebeiiage erlitt (26. September

1668) , muibe burd^ S}ermittlung bee Äaiferl unb beö ÄönigS Don ^i^anftcid^

beigelegt. '2n Job bei ^-'^'^iSQ^'^^cn '»Biorii ^^ubroig ^einric^ (2;ecember 1673)

bereicherte ben Sefi^ bes Äurrürften burd^ ben 'iRüdtfall öon Simmern, mar aber

bie SJerantaffung eines neuen Äriegcs mit "üJtain^, meldte« oon ber (irbfd^aft baä

•^Imt 33ödfeln^eim (am linfen '•Jla'^cufer) beanfprud£)te. ^m -l^tai 1676 perftanben

fi^ beibe J^eile baju ba^ ftreitige 9lmt in faiferlidje Sequeftration ju geben,

6in gütlicher 3lu2gleidb, nac^ roelc^cm tai 'Olmt jum größten Jt)eil an -Hurpfalj

fam, ift erft im S. 1714 erfolgt. — Sd^roere Srangfale famen toieber über

\>a^ pTüljifd^e i^anb buri^ ben Ärieg , ber im :3- 1Ö72 ^mifc^en bem Äaifer unb

bem Äönig Don granfreid^ ausbrad^. SIer .Hurfürft , ber im ^. 1671 feine

2;od^ter glifabet^ d^arlotte mit bem Jper3og '^'tjilipp Don Crleang, bem SSiuber

gouiiXIV-, Dermäl^lt l^atte, icottte fidl) anfange mit gtanfreirf) Deibinbcn, fa^tc

aber nad^'^er ben nid^t roeniger unpatriotifd^en @ntfcf)lu§ neutral ju bleiben.

@rft bie ßrpreffungen unb 5)tovbbrennereien , tt)eld£)e bie 5>-"<in5ofen in feinem

Sanbe Derübten, erinnerten i^n an feine beutfd^e ';]}ftid^t. @r unter^anbclte mit

bem Äaifer roegen einei 33ünbniffe§. Sie ^i'unjofen, rechtzeitig baDon benad^=

ric^tigt, eilten ^^aä^e ju nel)men unb Derl)eerten auf ba§ Sc^onungslofefte baS

pfüläifd^e ©ebiet, befonber» bie ©egenb um (Sermer^^eim, bas ju einem faiferlid^en

2Baffenplü^ beftimmt mar. Sie faiferlidl)en 2:ruppen, meldte hie '4>fal3 befi^ü^en

foEten, mürben bei Sinsheim pon Jürenne gcfd^lagen i^uni 1674). 3lls fic^

ber faiferlic^c {^elbl^err balb barnac^ jurücfjpg, lag bie -^tüIj ben geinben Doll=

ftönbig offen. S)ie Stabt SÖein'^eim unb i^rc Umgebung unb bie blüf)enben Crt=

fd^üften am .^artgebirgc mürben auti grä^lid^fte ausgeplünbert unb permüftet.

'Jtis fpdter bie ^ranjofen am £berr^ein Pon ben J^aiferlid^en jurüdEgebröngt

mürben, blieben fie bod^ nod^ im 3$efi§ ber gefie '^^ilippsburg unb fie

mad^ten fo rürffid^tslos baoon @ebrau(^ , baß i^. ^. ee für gut fanb
, fid^ Der=

tragimdfeig mit i^nen abjufinben unb eine ßntfc^äbigunggfumme ju jaulen. 3ll§

au(^ biel nichts l)alf, roanbte Ä. !^. alle ^Dtüt)e am, um feine 33erbünbeten ju

emfllid^en ^]3ta|regcln anjufpornen. '^-^^il^PP^burg mürbe belagert unb muBte

fid^ am 7. September 1676 ergeben, ^n bemfelben 3al)re f ödsten bie fur=

pfdljifc^en Gruppen in ber füblidjen unb meftlid^en '^fal^, fonnten aber bie Stabt

3tDeibrüdEen por ber oetftörungsmut^ ber gransofen nid^t retten. 311i enblid^

im 2f. 1679 ber triebe Pon 9hmmegen gefd^loffen mürbe, erhielt bie ^ipfalj nod^

feine tftu'^e. ^u^^c^ft Perlangte i}oui§ XIV. noc^ (Kontributionen unb angebliche

@utl)aben feiner ©arnifonen, bann richtete er bie berüchtigten 9tcunion»fammern

ein , Pon benen bie ju 'IRe^ 3. ^^. bie Don bem ißist^um ]u 'iti)en rü^renben

beutfdt)en ©ebiete, barunter bie ©ra^fd^aft 3lDcibrüdEen, für i}ranfreid^ beanfpruc^te,

Sd^on rücften bie gfranjofen mieber in bie ©renjgebiete ein, um fidf) gemaltfam

in 33efx^ ju fe^en unb Don furpfdljifcfien Untertl^anen ben Sreueib .^u forbem.

JBcrgcblid^ fu^te ß. 2. burdt) ftaatSrec^tticfte 3lu§'ü'^rungen unbt eine befonbere

©efanbtfc^aft bem Äönig fein Unre^t barjutljun, unb fo menig mie er ri^teten

Äaifer unb 9leid^ jufammen aus. 63 mar Seutfd^lanb« elenbefte 36it. '^^ ber

ber übermütfiige Tiad^bar bas jerfplittertc ohnmächtige beutfc^e JReid^ ungeftraft

Perl)öl)nen fonnte. Sen Sluegang l)at ^. l*. ni^t mel)r erlebt; er ftarb am
28. v'lugufl 1680 im 63. ^a))xt feinel Sebens. OJlit meldt)cm JRcd^t er ber

Söieberl^erftetler ber ^^alj genannt ju roerben Derbient, ^eigt bie 2^atfadf)e, ba§
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er tro^ bc§ SOjä^rigen Äriegeg, tro^ ber <Bä)äbtn, toeld^e ber franjöfijctie ^neg
angerid^tet l^atte, feinem ©of)n unb 5la(^iolgei- ein fc^ulbentreie§ ßanb unb noc^

baareg @elb f)intei;taffen fonnte. 3Son feiner red^tmä^igen ®ema|lin Sl^arlotte

Don 'peffen l^atte er ^tnei Äinber, ben fränflicf)en ^urprinjen Äarl, mit bem fdion

nad^ fünf ^^a'^ren bie fimmcrfd^e ßinie enbete, unb bie ^^rinjefftn SUfabetf)

ßl^arlotte, bie befannte oortreffti(f)e @emaf)lin be§ ^er^ogS öon Orleans. S)ie

iRaugväftn ßuife ü. S)egenfetb, meldt)e fd§on im ^[Rärj 1677 geftorben mar, l^otte

bem J^urfürften 14 Äinber geboren, üon benen bei feinem 2obe nod) fünf ©öl^ne

unb brei jLöc^ter am ßeben moren. Sie erhielten ben 3;itet if)rer Butter, maren
aber fonft nic^t erbfä{)ig, ba bie ülaugräfin am 31. S)ecember 1667 für \\d)

unb ifire ^^iac^fommen auf alle förbanfprüdöe an bie iPfal^ öer^ic^tet l^atte.

(2). Ü. 2Bunbt), S3erfuc£) einer ©efd^icEitc be§ SebenS unb ber Siegierung

Äorl Subtoigg, ^urfürften öon ber «Pfalj. @enf 1786. g. ^. ßi^omSfQ,

Äarl Subroig , i^urfürft öon ber ^falj unb 3!Jlarie Sufanne ßuife , 9laugräfin

öon SDegenfelb. ©uljbac^ 1824. S. |)äuffer, ®efd§ic^te ber 9lt)einifd^en ^Pfatj.

2. S3b. |)eibetbeig 1856. Ä. gnen^ei.
tarl (III.) W^liPPf Äurfürft öon ber ^^5f atj. ©eboren alg fiebente§ Äinb

beg Äurfürften ^:p^tapp SOßil^elm öon ber ipfal^ au§ atoeitcr @^e mit (Slifabet^

5lmalie «IJtagbalene öon Jpeffen = S)armftabt am 4. 9toöember 1661 in Nienburg

an ber SDonau, f am 31. S)ecember 1742. Ä. 5p. mürbe jum geift(irf)en 33erufe

beftimmt, 1673 S)omt)err au ^öln, 1677 au ©alaburg, 1679 ju main^ unb
1677 5!Jlalteferritter. 2)oct) !)atte er einen entfd^ieben meltlitfien ©inn unb
namentlich) gro^e SSorliebe für ben ^]!Jlilitärftanb. Seit ber ^^ermä'litung feiner

Sd)mefter mit Äaifer ßeopolb I. lebte er oft in äöien unb 1688 entfagte er

aßen geiftlic^en ^pfrünben, um ©olbat ju mcrben; auct) eröffnete il)m bieÄinber=

loftgteit feineg regierenben SSruberg 3^ot)ann 2Sil^elm ^ugfi(i)ten auf ben Äurl)ut.

@r ging 1685 mit bem faiferli(i)en ^eere narf) Ungarn, tt)at fiel) 1686 bei ber

^Belagerung öon Dfen ^eröor unb lämpfte in Ungarn mel)rere ^aljre gegen bie

Hurten, roofür er big aum faiferli(^en ©eneralfelbm arfd^att aufftieg. S)er fd^i3ne

^IJlann gefiel ben grauen gar tooljl unb t)eirat^ete in 33eiiin am 10. Sluguft

1688 bie öertoitttoete ^artgräfin ßubtoig öon ^ranbenburg, ^iprinjeffin ßouife

Sl§arlotte ütabaitoill (geb. am 27. gebruar 1667), mit ber er auf i:^ren Gütern
in ©d^lefien unb in äöien lebte, bie i{)m aber im öierten Söoi^enbette am
23. ^Dlära 1695 eutriffcn rourbe; öon ben Äinbern ftarben bag le^te fofort, atoei

in frül)er 3fugenb unb bag überlebenbe t)eiratt)ete ben ©rbprinaen öon ^fal5=

©ulabac^. ^,>lm 15. ©ecember 1701 fd^lo^ ^. % bie atöeite g^e mit ber ^rin=

aeffin SLIjercfia i?atl)arina ßubomirgfa in Ära!au (geb. 1683), bie am 17. S^anuar
1712 in S^nngbrudE ftarb, tDät)renb it)r awei Xöc^ter im Höbe öorauggegangen maren.

©bätertjin fd^lo^ er eine t)eimtid^e (S^e mit ©räfin Sßiolanta %'i}txt]e öon 2;^urn unb
Jarig (geb. am 1. 3lpril 1683), bie ber Äaifer am 8. ^Ulära 1733 aur 3tei(^g=

fürftin er{)ob unb bie er erft nad) it)rem Höbe (2. ^loöcmber 1734) atg legitime

@emal)lin funbgab
;

fie fdl)eint finbertog geblieben au fein, ^n 3lnerfennung ber

il)m geteifteten 2)ienfte ernannte il^n fein faiferlid^er 33ermanbter 1706 aum
©tattt)alter in Xirol unb ^. ^$. blieb big ^Jtai 1717 in ^nngbrucl, obgleidt) er

am 18. 2funi 1716 burd^ beg ^gruberg Hob „Äurfürft öon ber $fala" gemorben
mar. 6r moEte feinen öerfi^ulbeten ©rblanben eine 3^^^ lang (5rleidt)terung

gönnen unb fein ©tattl)altereinfommen nocf) genießen unb beftellte eine 9tegierung

in S)üffclborf, öon ber bie öer^a|te[ten i^reaturen feineg 33orgängerg 3fol)ann

3öilf)elm auggefd£)loffen mürben, ©eine erften 9legentenfcl)Tittc liefen ein golbeneg

Zeitalter für bag gebrücEte ^fälaer ßanb al^nen. @r rebucirte bie über^üffigen

33eamtenftetlen unb niad^te mand^e Srfbarniffe in ."peer unb 9)ermaltung
,

^ob
bie ungemein öer^afete unb brüclenbe 3tccife unb ben ©tempel am 2, Dioöember
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1716 aui, erflärte bie öerjd^tcuberten Äammergüter tüieber al§ juv Sanbe^Iajfc

gehörig unb if)re SeräuBetung für toibeneditlid^ , Bradite 1717 ba§ 3^üü(i)'fdie

©teucrtDefen in befjere Drbnung, erleid)tei-te bie materietten Saften aller Unter=

t{)anen unb geftattete ben bebrängten ^;]3roteftanten im @ermer§t)eimer (Sebiete

jreic 9teligion§ü6ung. S)o(i) joEte bie 3eit ber Üteformen balb enben. ^m ^URai

1717 ttaj ^. ^. in Nienburg ein, fiebette aber im 9loöember 1718 nad) ^eibet=

berg über. Ä. ^^. mar genu^füd^tig unb friöol, neben großem ^angc ju finn=

Ii(i)en unb n)eltlici)en 3]ergnügungen im SSannc ftrenger S5igotcrie unb priefter^

lidden ginflüffen untertoorfcn ; bie S^ejuiten leiteten i^n unb mad)ten it)n unbutbfam.

(5cf)on bei ber ^ulbigung unterließ er es barum, bie !ir(i)li(^en 9te(^te jeiner

proteftantijdien Untertanen ju öerbürgen, unb einzelne 3}or!ommmfje be!unbeten,

roie roenig er geneigt fei, bie 9ted)te ber nid)tfat{)otii(^en ^Jfäl^er ju beobact)ten.

2)a ber ©ebraud^ ber "DJleffe im i^eibetberger ^ate(i)i§mu§ oI§ öermatebeite 3lb=

götterei be^eid^net tüar, beia'^l er entrüftet unb o^ne ben Ätcd^enrat^ nur an=

äu'^bren burrf) 6abinet§orbre im 3lpril 1719 bie Söegna'^me atter @jemplare be§

Katechismus, unb bie Slmtleute famen bem Sefe'file fd)leunigft nact). Sine üom

Kird)enrat^e üeranftaltete S^nobe ber reiormirten ®eifttid)en unb einige Äird)en=

rätf)e mactiten bei bem Kuriürften öergebli(i)e a^orftettungen gegen bie Drbre.

Dabei ging bie fatt)olifii)e 9teaction breift im Dberamte ©ermerS'^eim Oor, bie

^roteftantcn bebrüdcnb. 6in :^orf)tt)ic^tiger S(i)ritt auf ber ^a1)n ber Üteaction

mar, ba| K. ^45. öom Äird^cnrat^e am 29. 5luguft 1719 bie Einräumung be§

2ang^au|e§ ber .^eiliggeiftfird^e in .^eibelberg an bie .^af^otüen forberte, wogegen

bie Sfieformirten ba§ 5Jtaterial tür einen anberen Kirc^enbau getieiert befommen

fottten; er bro^tc mit fofortiger 53efi^ergreifung ol^ne biefe (5nt|d)äbigung. fobalb

bie 9teformirten fic^ ui(f)t gutwillig fügten. "Jlatürlic^ termeigerte ber Äird)en=

rati) entjct)ieben bie 3lbtretung unb erftärte fc^lie^Iicf) am 4. September 1719:

e§ fte'^e gar nicf)t in feiner ^ac£)t, bie beftel§enben Pon ^^^reufeen 1705 mit .^ur=

iürft So'^ann äöil^etm gef et) [offenen ^KeligionSPerträge einseitig aujju'^eben. ^n
brutalfter 2Beife mürbe ^ieraui bie Kirci)c mit @eroalt weggenommen unb bie

6t)or unb ©djiff jc^eibenbe ''JJlauer einge|d)lagen. S)a ber Kirdtjenrat"^ bei feinem

dürften fein ®ef)ör lanb, manbte er [i^ an ba§ Corpus Evangelicorum, unb bie

proteftantifc^en 9teid)§ftönbe nahmen Iebt)aiten 3lnt§eil an ber ©ac^e ber ^^Piäljer

Sfleformirten. ^reufeen, ,g)ef|en = .^ajfel , (Sngtanb, ^ottanb, (Schweben traten in

biplomatifctie Unter^nbtungen mit Ä. ')^.; bie ©a(^e befam einen europäifc£)en

ß^arafter unb K. 0. ftanb mit bem '^apfte unb ben i^ejuiten allein ber all=

gemeinen Erbitterung gegenüber; felbft ber ^aifer mipiEigte feine ©ewaltfdiritte.

S)ie jftegierungen Pon ^annoPer, ^:)5reuBen unb ^peffen griffen, ba K. ^^. eigen=

finnig blieb, ju 9lepreffalien gegen i^re fati)oIif(^en Untert^anen unb K. ^.

näherte fid^ nochmals feinem Kir(|enratf)e, aber umjonft. @r fu^te mit S)rot)ungen

bie Ütetormirten in |)eibctberg 3ur 2lbtretung ber Jpeiüggeiftfird^e gegen 6nt=

fc^äbigung 3U bewegen unb erftärte, im SöeigerungSfalle werbe er bie ^Äeftben^

Pertegen, alle 2)i!afterien nac^ ^Jlanntieim überjü^ren, bie ^lerfarbrüdEe abbrechen,

bie ©tabt bem Dberamte einperteiben unb fo weit f)erunterbringen , ba^ @ra§

Por ben ^äujern wad^jc. 2;ro^bem beugten fidt) bie wadEeren 53ürger nid^t; in

einer ^Bittji^rift an ben garten .g)crrn beriefen fie fic^ aui bie 9}erfpred^ungen

unb ^ripitegien , womit nadf) bem .Kriege wieber Seute in bie peröbete ©tabt

gctocft worben feien, unb aui bie Pon .H. ^. fetbft eröffneten glönaenben -g)off=

nungen. '^ber erft ein fd^arieS faiierlict)e§ '»Dlanbat an ben Äuriürften bewirfte,

bafe bie 9leiormirten am 19. %pxH 1720 bie .^iri^e jurücEer^ietten unb bie

©ct)eibemauer barin wieber auigerii^tet würbe; ber S)ruii ber irembcn (Sefanbten

auf K. ^. war f)ierbei fe^r Pon Setang. ^Preu^en unb .<peffen = Gaffel Ratten

gegen ba§ 5}erbot be§ .«peibelb erger Äatec^i^muS proteftirt; burdE) ßbict Pom
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16. 9Jtai 1720 tourbe jein 2)rucf unb @ebrau(f) toiebet geflattet, bod) mußten

bte ^eformirten etflären, ba^ [ie nur bie 2ti)xt unb feine ^^erfon aU abgötterifc^

6e3etd)neten unb bie anftö^igen 3lu§bi;ücEe in ber 80. grage be§ Su(f)e§ mußten

tt)egiatten. Um feine Svo^ungen gegen £)eibelberg au§3uiüf)ten , öetlegte Ä. ^.

am 12. 2lpnl 1720 feine 9te|ibenä für immer öon ba nadf) bem jumpfigen

^Jlann'^eim, too er im ^)lotiem6er einbog, nac^bem er mehrere IDtonate in ©c^roe^=

tngen üerBrad^t. Tiad) ^ann'^eim famen im 5Jlai unb ^uni 1720 bie gel^eime

Äanalei, ba§ Slrd^iö, ba§ furiürftlid)e ^ofgeric^t, bie geiftlic^e 3lbmini[tration

unb bie furpiäl^if^e gtegierung unb am 2. ^uü b. S- legte ^. ^. ben @runb=

ftein 3u bem neuen ©c^toffe unb ber öoffapeUe. 2lber bie natürüd)en ^ülf§=

quellen ber späteren §anbe(§ftabt mürben bon i:^m ni($t ausgebeutet; er j(f)uT

nur „fteinerne2)enfma[e monar(i)ijct)en .öocfimutl^S". 3tuc^ ber Äitd^enrat:^ fottte

nac^ ^}Jtannf)eim öerlegt merben unb mu^te, menn i^m aud) bie§ auf feine brin=

genben SöorfteEungen unb auf ba§ Sßertoenben be§ Corpus Evangelicorum erfpart

blieb, breimal roöc^entücf) nacf) ^annf)eim ju ben ©i^ungen fat)ren. 3" ben

SSebrürfungen ber ^eformirten, mobur^ bie Dtcligionebeclaration öon 1705

(f. SJo^ann SBil^elm) mieber^olt gebrocfien toarb, famen 33efii)tt)erben ber

Suf^eraner gegen ^eformirte unb Äatf)olifen; (Sf)ao§ unb Üieaction ^erfe^ten ba§

,ßir(^enmefen. gg rourbe üon ben proteftantif(i)en ^Äei(i)§ftänben ein !öeöottmäc^=

tigter in bie '^fatj entfanbt, eine gteligion§commiffion trat in§ Seben, beftänbig

burdE) bie fefuitifdie Ütegierung get)emmt, mafirenb ber ßaifer bro^enbe 9tefcripte

an Ä. ^^. erliefe; bie fircöUci)e Unterbrücfung rooüte fein (5nbe nehmen. 1728

f(f)(oB bie iReligionScommiffion i^re erfolgtofen 5lrbeiten. S)ie rerf)tli(i)en 5ßefi^^

anfprüi^e ber 9leformirten mürben nad^ mie oor mifea(i)tet unb ber rcformirte

Äirc^enraf^ tourbe täglich ^a^mer unb energietofer; aud) bie 2utt)eraner erlangten

feine 3l6^ülfe il)rer ^-ßefdiroerben. 3ltlmä^tic^ näherten fiel) 3teformivte unb

Öutt)eraner einanber, ba fie einen gemeinfamen Sebrücfer an IP. '$. t)atten; bie

eüangelif^e ßirc^e blieb gebeugt unb beengt, unb nur bie ^lefuitcn fonnten bem

^urfürften ben SBeinamen 61emen§ berleiften. 5ßerfcf)ärfte ßenfurgefe^e erfticften

bie toiffenfc^aftlid^e Otegfamfeit im Sanbe; laut Sbict Dom 9Jtai 1719 burftc

m(^t§ mei)r o§ne ßrlaubnife ber 9tegierung gebrudft werben ; al§ officielleS Organ

gegenüber ben bie argen ^uftanbe in ber '^>fal^ berül)renben fremblänbif^cn

Leitungen erfc^ien bie 'üJiannl^eimer ^ofijeitung. S)a§ miffenfc^aitlicf)c Öeben im

Sanbe verfiel mit ber Uniöerfität, an ber bie peripatetifd^e ^f)ilofopf)ic ber ^efuiten

übermuclierte; in ber pt)ilofop'l)if(^en gacultöt maren roä^renb i?arl ':||f)ilipp§

giegierung 80 jefuitifclie S)ocenten, in ber tlieologifd^en Dier: in il)ren S)i§putir=

Übungen griffen bie i^efuiten toicberl^olt bie ^:proteftanten in Derle^enbfter SBeife

an; bie Oteformirten mürben bei 2ln[teIIungen an ber Uniöerfität öiclfa(^ 3urüdE=

gefegt. 1720 grünbete Ä. ^4>. auf eintrieb ber ^efuiten ba§ Äarl'fi^e gonbict,

roel(|e§ fie leiteten unb ba§ 1730 in§ Seben trat. Sür bie görberung ber

äöiffenfcEiaften gefdia^ unter Ä. 5p. fe'lir roenig , nur na'^m er bie öom ^^t^rofeffor

ber (i)ef(i)icf)te in ^eibelberg ^aurifiuä gegrünbete pfäljifd^e :^iftorifd)=litterarifc^e

©efeüf^aft am 15. Wäx^ 1734 unter feinen (Sdl)u|; biefelbe moflte bie beutfd^e

®ef(^i($lt§funbe beförbern. S)ic Uniöerfität fanf aEmäf)li(^ auf 18 Sel)rer l^erab,

öon benen ein S)rittel ^efuiten waren, gür if)ren Drben t^at er ungemein öiel,

bie einflufereidifte ^erfon bei <§ofe mar ber Seicl)töater , ber ^t]mt ©taubad^er

;

Ä. ^. erbaute ben Sfefuiten prunföoUe Äirc^en, ftiftete i'linen Möfter, ©c^ulen

unb ein gut botirteS ©eminar; bie ^fefuiten priefen i'^n bafür in alten gungen,

fo Wenig prei§würbig er für fein unglücfli(5§e§ SJoIf war. ©eine Steigung au

^öfifclier ^^ra(i)t fprad^ fiel) in ben präd^tigen unb foloffalen ^Bauten au§, mit

benen er befonberS I1tannl)eim fd^müdfte ; t)ierfür brauct)te er unge'^eure ©ummen,
bie ba§ Sanb liefern mufete. ?ll§ er am Slbenbe feineS ÖebenS 1736 au§ ^ann=
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l^eim in öerftänbiger 2öetfe eine freie .g)anbetiftabt machen wollte
,

gelang if)m

bie§ ni(i)t. i'ubroig XIV. mar fein 3}orbilb, i()n befeelte eine eminente üJMnung
bon feiner fürftlid^cn (Stellung unb fein ^oftoefen toetteiferte mit ben erften.^öfen

6uropa§; fein ^offtaat fonnte eine 3Irmec genannt roerben; ''Dlann^eim unb
©d^me^ingen teud^teten toeit^in allen (Sc£)maro^ern unb ''Dtüfeiggängern entgegen

;

l^ier :^evrfc^te öerfdiraenberifd^c ^^rad^t. 2luc^ bie i^agb rourbe öou Ü.
'-P.

in

l^o^em ^JRa^t begünftigt, ttjorunter ber SauerSmann unfägti(^ litt; bie§ trug

boju bei, ha% allein au§ brei OBerämtern über -400 ber rootitl^obenbften ^^amilien

aueroanberten. Sine feft gefdjioffene SSureaufratic taftete auf bem öerarmenbeu

ßanbe , nac^ oben bucEenb , nad) unten brutfcnb ; bie meiften 33eamten waren
arbcitslofe tagebiebe. 2)ie bebeutenberen ^öeamtenftetten ttiurben atte für ®elb

erbüd^, aud^ würben 3lnwartfc§aften barauf öerfauft. S)ie 9}erwaltung war wot
bie f(^tedt)tefte in ber 3Belt, bie ^uftij erbärmti(f). Sitte ©teuern wuchteten auf

ben unteren .Htaffen; ber Slbel, ber ^[eru§, bie Beamten waren frei baöon.

Ä. ^. war bem i^aifer wegen beffen Spaltung in ber JReligionSfrage gram unb
trat barum gegen bie '^ab§burgif(i)en ^ntereffen auf. @r beenbete ben 3fat)r=

'^unberte atten ©treit mit Saiern unb fc£)[o§ mit Äurfürft ^JtJlajimilian II. 3Jlaria

Smanuel am 15. ^ai 1724 in ^ünd^en ben erften bairifc£)=pfäl3ifc^en gamiUen=
pact unb grbbertrag: beibe ^äufer glid)en ben alten ©treit über ba§ jReict)§=

öicariat au§ unb Oerabrebeten, e§ fünftig gemeinfam ju führen; überhaupt wottten

fie in atten i^ntereffen gemeinfam tianbeln, fid^ gegenfeitig befd^ü^en unb nidt)t

bulben, ba§ neue ^uren wittfürlid) gefi^affen würben; beibe J^urfürften fottten

je 8000 ^ann jur Sßert^eibigung untert)atten unb bie il^nen öerwanbten Äur=

fürften öon ^öln unb 2rier eine entfpret^enbc ^rieg§mad)t aufftetten. Ä. i}J.

ba^tc an bie 3}crerbung Pon ^ülic^ unb ^erg an ba§ ©utjbad^er ^.pfaljgrafen=

]^au§, ber bairifd^e Äurfürft an Slnfprüifie auf öfterreii^ifdtie ©ebiete nac^ bem
Sobe ^aifer .^arl§ VI.; bie§ füt)rte beibe ^auptfäd)tic^ ^ufammen unb hinter

il)nen ftanb O^ranfreid^, welches burdf) SSaiern '^fatj genäf)ert würbe. Ä. ^4).

trat wäf)renb beffen bem Söiener 35ertvag Pom 30. Slprit 1725 mit bem Äaifer

bei unb biefer fd)to^ mit if)m am 16. Sluguft 1726 eine SSereinbarung , worin

ben pfä(3ifc§en Stgnaten berStBefi^ Pon^ütid^ unb sBerg garantirt würbe, wä^renb
er "ißreufeen Serg unb OlaPenftein am 12. October Perfprac^. ©ct)[ie^lict) mufete

iebo(g ^arl VI. g^arbe befcnnen unb ^reufeen ober ^Jßfatä f atten laffen; er ent=

fd^ieb fic^ für ^reu^en unb fut^te feit 1727 bie ©utjbad^er 3Xgnaten ^um 35er=

3id§te auf i^re 2Infprüd§e an ^erg um ®etb ju bewegen ; in einem gel^eimen

Söertragc au Berlin fagte er im Secember 1728 58erg, 9taPenftein unb S)üffel=

borf ^reu^en gu; fpäter hoffte er, '^^i^^ufeen Werbe fid^ an 3Serg genügen laffen

unb ©uljbadf) fönne man bod) no(i) abfinben. 9}ott ^i^trauen gegen ben Äaifer

unb erbittert auf ^^^reu^en fd£)(oB i?. ^:|]i. mit granfrcid^ unb ^aiern am 15. fjebr.

1729 ben f)odE)Perrät{)erifd)en ißertrag Pon '»Dtarl^; Subwig XV. übernahm bie

(Garantie Pon ^ütid^ unb S3erg, Perfpradt) ©i^u^ unb ^Dleutralität im Kriege,

unb 23aiern wie ^pfalj entblöbeten fid^ ni(^t ju geloben, fie wottten bei einem

9teidf)§friege neutral bleiben, gegen einen fold^en am 3{eic^§tage wirfen unb ,^ur=

föln nebft i?urtrier ju gleicher 5teutralität bereben. 9ll§balb ging Ä. 'J^. offen

im ©cifte granfreid^g Por. 2luf bem Oteid§§tage wiberfe^te er fid^ mit Öaiern
unb ©adC)fen ber ^nerfennung ber pragmatifd^en ©anction ^arts VI, unb im
9ieicf)striege Pon 1734 blieb er gerabeju neutral, wäl)renb .^urbaiern fogar

Gruppen für ^ranfreic^ warb. 2öie Sl. ^. bie 91eutralitöt Perftanb, jeigte fic^,

al§ bie ^yran^ofen über ben ijtl^ein Eamen; fie würben mit offenen Firmen em=
pfangen, erhielten Sebürfniffe alter 3lrt geliefert unb burften ru'^ig pafftren; ben
S)eutfdt)en 'hingegen würbe feber 3utritt erfdtiwert , man biad§ Por i^nen bie

Srüdfen a^ unb gab i^en feinertei 93eifteucr. S)ie fjotge biefer Haltung bei
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^urfütften toar, bo^ fein ©taat Don ben iranaöfi|ci)en unb beut|ct)en ^tuppen

gteiimä^ig bebtücft unb öerVett ttiurbc unb in bie äufeerfte ^lott) geriet),

äßä^renb alöcr fein S3olf barbte
,

fd^toelgte ber getoiffentofe lyütft 1734—35 an

üppiger ^afel mit ben franäöfifc^en ©enerälen unb öetfaufte feinen 33auern bie

f^tüctite öom gelbe tt)eg an bie gtanäofcn. Dlact) bem 2:obe be§ legten ^ab^-

burger§ fü'^i-ten S^. ^. unb ^arl ?tlbrecf)t Pon SSaietn feit 1740 gemeinfam ba§

9{eic^§bicariat unb.«.^. löfte mäl^renb beffelPen 1741 öon bem beutfdien Drben

ba§ öevpiänbete 3Imt Sojbevg toieber ein. @r unterftü^te bie SlBfic^ten .Rarl

2lI6re(^t§ auf ben «ffaifert^ron, ging mit i^m unb Subtoig XY. gegen ba§ ^au§

Oeftetreit^ unb trat bem ^J^^mp^enburger 25ertragc gfran!reid)§ ,
Spanien^

unb a3aiern§ gegen baffelPe im ^uni 1741 bei. Sro^bem er früt)er fo fet)r öon

ben ^abäPurgern augge^eiciinet rcorben mar, öermcigerte er Üllaria Xt)erefia bie

5lner!ennung in it)ren grbftaaten unb Beftritt i1)x bie 3lu§üBung ber bö^mifd^en

.^urftimme; ben franjöfifd^en Gruppen geftattcte er 1741 ben S)urct)5ug unb gab

i^nen Quartier, ^ür feine fräftige ^ülfe aur .Saifermat)! gab it)m ^aifer

,^axi VII. bie früf)er bem ^aufe juftänbige ©rätrudife^toürbe be§ "^eiligen römi=

fd^en ^üäj^ 1742 pvücf. ^n bem öfterrei^ifcfien grbfolgehtege litten Dber--

pfala unb Nienburg fet)r unter ben ©treifjügen ber 5]3anburen, toäl^renb in ^Bann=

^eim bie gefte nie enbcn moUten. S)a .^larl 5ß:§ilipp§ Liebling, feine 2o(i)tcr

ßlifabetf) 3lugufte ©opt)ie , 1728 unb it)r @emaf)l , ber grbprinj ^ofept) Äart

(Smanuel ju ^Tala = ©ul5bacf), 1729 geftorben toaren
,

^atte ^. ^. feine ßrb--

anfprüd)e an S^ülidj auf ben ^.Bruber be§ te|teren
,
^o^ann 6t)riftian S^ofep'^,

übertragen; aber auc^ biefer ftarb 1733 unb nun öererbtcn fic^ feine 2Iufpiüdf|e

auf beffen ©o^n, ^Pfatägraf i?arl ^PPipP X^eobor, für ben .«. ^. bie 35ormunb=

fd^aft übernaf)m; it)m beftimmte er bie ©ucceffion in Süti(^ unb Serg
,

er

foEtc aucf) in 9t^einpiala unb ^Uuburg fein ^acfifolger merben. ^a fid) S-ran!=

xtxä) be§ pfätäifdien 3Infprud^§ warm anna^^m unb ^friebric^ II. Pon ^rcu^en

fein 3luge auf ©rf)lefien marf, fo entfagte Se^terer am 24. 2)ecember 1741 ju

©unften be§ JpaufeS ©utäbad) feinen 3lnfprüd^en an ^ülid^ unb SBerg unb im

^^ebruar 1742 garantirten it)m granheidf), Saiern unb ^fa^ä ben Sefi^ öon

©c^tefien; im October 1742 lic^ ^. ^. für ben jungen .^axl ^^iüpp 3:^eobor

öon ©uljbac^ bie ^ulbigung in ^ülid^ unb 'Serg entgegen nehmen. Sie alten

©treitigfciten be§ .ilurl)aufe§ mit ber unmittelbaren 9teid^§ritterf(^aft wegen be§

pfätaifc^en Söilbfangred^t§ mürben burd^ bie 55erträge öom 16. 3luguft 1717

unb 17. October 1729 beigelegt; ^urpfata entfagte feinen ^Infprüd^en gegen eine

jälirlid^e 3lblöfung§fumme öon 7500 ©ulben unb aud^ bie anberen Streitfragen

würben jur ^ufrieben'^eit ber 9titterfd^aft georbnet. 9lt§ bie Stnie 3weibrüc£en=

Älecburg in ©uftaP ©amuel Seopolb am @rlbfcf)en war, näherte ftdl) biefer ^. ^$.

unb bie «irfenfelber Cinie fürd^tete für t^re Erbfolge; 1724 Würbe fogar eine

furfürftlid^e @arnifon in 3weibrürfen aufgenommen, beren Entfernung aber ein

!atferlicl)c§ S)efret 1725 gebot. .ft\ ^. beanfprud^te ben |)eimfatt bc§ i^anbe§ an

{"^n nac^ bem 3ftedl)te ber ^Primogenitur. S)er bittere ©treit mit ben Sirfen=

felbern enbete erft am 23. Secember 1733 burd) einen 33ergleid^ : ^.'^. bet)ielt

bie ?lemter SBelbena unb Sauteredf unb bi§ äum Jobe ba§ 9leid^§öDtum für 33el=

benj, trat feinen ?tnt^eil an ßü^elftein unb bie ©uttenberger ®emeinfcf)aft an

Sirfenfelb ab, ebenfo ben ©utjbad^er Slnf^eil an ©uttenberg gegen jäl)rlic^

12,000 Bulben; ba§ ganje 3weibrüdener Sanb au^er bem Unteramte ©tabe^

fiel an 33irfcnfelb, beibe X^eile entfagten aÜen übrigen 5lnfprüd^en unb gelobten

in ben abgetretenen Sanbegtl^eiten ben ßonfeffionen S)ulbung ju gewäliren. ^urj

na($ ber SBolIenbung feineä 81. 8eben§ia^re§ ftarb .«. ^. naä) Ux^tm UnWo'^U

fein in 9Jtannl)eim am 31. Secember 1742. @r würbe bafelbft beftattet. ^n

xi)m. erlof(^ bas §au§ 5pfal3=5fleuburg im WannSftamme.
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Öouijer, @e|(^i(^tc ber r^einijd^en '^fatj, S5b. II, ^eibclfeerg 1845; ^au^
unb D. 9ieid§lin = ^IRe(begg, ©ejc^td^te ber llniöerfttät .^etbelberg, 33b. II,

OJiann'^eim 1864; ®ejprä(i) im §tei(^e ber lobten ätDifi|en betn .Ü^uriürften

Siaxl ^^§i(tpp unb bem ßarbinat i^teurt), ipeibelberg 1743.

^ t e i n I et) m i b t.

farl 5(uguft, ^^^iat^graj bei 9i:§ein, ^er^og öon 3tDeibrü(fen
,

geb. ju

S)üjfelbori am 29. Dctober 1746, folgte am 5. ^Jtoöember 1775 feinem Cl^eim

6t)riftian IV. in ber ^iegierung be§ A5erjogt^um§ ^toeibvürfen. ^n feinem

g^arafter tritt eine merfroürbige ^!)Jtif(^ung üon 6§>3rit unb bizarrer '^ebanterie,

gro^müffiiger §reigebig!eit unb an§ 8ä(i)erlicf)e [treifenber ©parfamf eit , !urj,

öon tauter fii^ einanber roiberfpre(f)enben 3ügen ^u Sage. „@§ i[t über=

au§ fc^tt)er", urt^eilt ber eingemeif)te 5)tannücf), „eine fo ben)eg(ic^e^^t)fiognomie

im QBitbe ^u f^i'ii-'cn, unb ber 33iograp§, ber ba§ g^^arafterporträt ^arl SluguftS

ju äeic^nen unternähme , fönnte e§ ie nac^ ber ©ruppirung ber einzelnen 3üge,

ot)ne unroaf)r p werben, ebel ober |ä^{i($ geftalten." 3tl§ 9legent eine§ größeren

©taate§ f)ätte er öieüeiciit bon feinen gtütfüd^en Talenten unb rei(f)en ßenntniffen

ebleren ©ebraucf) gemai^t — al§ ^tu eine§ unbcbeutenben J3änbc6en§ gefiel er

fiel) faft au§f(^lie§licf) in friöolen ^luSfc^weifungen unb fc^immernben ^Jti(i)tig=

feiten. ')M^e bei .g)omburg baute er fie^ in tt)alb= unb n)ilbrei(i)er <^ö!^e baö

©cl)lo§ ^arl§berg, ba§ an 3lu5bel)nung unb ^pradjt mit 3}erfaiüei metteifern

fonnte. ^näbefonbere öon bem $ar!, ber in meitem Greife ben $alaft umgab,

toerben öon Änigge unb anberen ^f^tflenoffen märd)ent)afte 2)inge erja^tt. Jpier

gab e§ marmorne xempel unb ^^orp'^QrpaöiltonS mit golbenen ©ackern, 58ärcn=

unb öunbejtoinger, '^aihn-- unb gafanenbet)älter , ^IRufc^elgrotten unb 5orelten=

tei(^e, Orangerien unb Eremitagen, gro^c ©eefläc^cn unb SBafferfünfte aller 2lrt!

3fofef IL, ber auf feiner 9teifc nac^ ^;pari§ ben Äarlgberg befuc^te, fott geäußert

:§aben, er '^abe annäl)ernb äl)nlic^e ^^xaäjt nirgenb§ getroffen. S)ie Einlage öon

©d^lo^ unb ^ar! toftete naljeju 14 ^Jlitlionen ®ulben; in tt)el(^em 5)li|öer'^ält=

ni^ fold^e 3lu§gaben mit ben ©infünften be§ fleinen i^erjogt^umS [tauben, bebarf

feiner (Erörterung. Sie ^;)5ompabour be§ ÄarlSberge mar eine x^xau ö. Sfebecf,

bereu 23ruber a[§ birigirenber ^inifter an ber ©pifee be§ 6abinet§ ftanb. „Un=

ocrftänbige Sauten, foftbare ^JJiöblirung, ^a^llofe Öieb!^abereien , 3llle§, toa^ nur

bem Selbe roet) t^at, taufenb ^ferbe im ^]Jlar[tall', noä) met)r §unbe in ben

3tDingern, ba§ gan^e 8anb ein It)iergarten jum 5Berberben ber Untertt)anen",

fo f(i)ilbert ^an§ ö. Magern bie bamalige jmeibrürfife^e @taat§tt)irt^fct)aft. SBenn

aber aud^ bie moralif(f)e unb fociale ^^ülirung be§ ^erjogS ju berechtigten 3lu§^

fteHungen Slnla^ bot
, f o gereicht i^m boc^ eine politif(^e .^anblung , toobei er

eine an ben .pöfen be§ 18. ^al)r^unbert§ feltene ©elbfttofigfeit an ben 2:ag legte,

äu f)o^er g^re. 2ll§ ^aifer ^ofef II. bem .ßurfürften öon ^:pfal3 = 33aiern, ^arl

2!f)eobor, einen 2lu§tauf(^ 33aiern§ gegen anbevö^eitige @ntfc£)äbigung anbot unb

ber ^^fälaer, ber au§ feinem 5)li^öetgnügen über ben Einfalt ber altbaierifc^en

©ebietc fein ^el)l machte, Sofort bereit toar, auf ben ^anbel einjugel^en, t)offten

bie beiben Sontral)enten bei bem erbberei^tigten ^^^i'^'^ücEf^ei^ Signalen um fo

Weniger auf 2Biber[tanb ju flogen, al§ eine @rl)ö§ung ber 3lppanage gcrabe für

biefen öerfd^menberifc^en i^üvften öerfül)rerifd)cn JReij l)aben muite. 3lm 3. ^^änner

1778 rourbe üon Äarl Sljeobor ju 'i)Mnd)en ein 5ßertrag unter5eid)net , wonai^

anfel)nli(^e Steile 5lltbaiern§ in Sefi^ Defterreic^g überget)en foüten. 6rft am
22. Jänner bena(f)ri(i)tigte ber Äurfürft ^ieröon feinen 'Jteffen. @ern ^ätte et

fid^, fo fd)rieb er, öorl^er über Äarl 3luguft§ 9lnfi(^ten öergetoiffert , allein ber

faiferlid^e §of l)abe fo gebrängt unb getrieben, ba§ feine ^tit baju blieb. 2)er

^erjog werbe aber ameifelSo^ne begreifen, ba^ ber SSertrag nur im ^nteteffe be§

®efammtl)aufe§ errichtet fei. Ä. 21. fc^eint anfänglid) be§ ©laubenS getoefen ju



Äarl Sluguft, ^folagtaf b. tRt)etn. 337

jein, ba| if)m nicf)t§ 9lnbeve§ übrig bleibe, al§ in ba§ öetlangte Optev ^u

roittigen; ber Sluffotberung be§ D|eim§ fjotge leiftenb, reifte er nad) ^ünd^en
ab. 2lm 3, gcbruar 1778 langte er in SlugSburg an. ^iex1)n fam i^nt jeboc^

fein ©el^eimratl^ ö. ^ofenfel§ au§ ^ündöcn entgegen, mit ber 33otj(i)ait, ba^
^reu^en gegen ben bcab[icf(tigten 2;auf($l^anbel (SinfprudE) ergeben unb ba§ gute

Ueä)t be§ ^er3og§ öon 3tt)eibrücEen fräytigft öert^eibigcn tooHe. S)em patrioti=

fcf)en Sifer ber .iperjogin ''IRaxia 3lnna öon Saiern unb ber genjanbten 33ermitt=

lung be§ ätoeibxücfenf^en 35eöonmäd)tigten .g)oienfeI§ toar e§ gelungen, ba§ S3er=

liner (Sabinet für fot(f)e ©urc^freu^ung ber öfterrei(J)if(^en ^läne ^u intereffiren.

3lttein ba§ (Gelingen bc§ 2lnfrf)lag§ f)ing im 2öefentli(^en öon ber ^ittoir!ung

be§ .^er^ogä öon 3weibrüiien ab. ^. 21. jauberte, gemeinfam mit bem berliner

.!^of in 3lction p treten, fo ba^ Äönig i^i-'tebrid^ fd)on ungebulbig tourbe unb

feinem Unmut^ in einem ©ctireiben an ^aria Slnna auf braftifdie Söeife ßuft

mad^te. 2)a§ Zögern be§ .^erjogS erflärte fidf) jebocfi ^auptfä(f)lid) barau§, ba^

er audb über bie (Stimmung be§ franjöfifd^en |)ofe§ orientirt fein moUte , mo
jmar bei ben 9Jliniftern bie 9lnfi(i)t feftftanb, ba| 9tac^giebigfeit gegen Oefterreic^

bem Sfntereffe granfreic^S miberfpred^e, aber ber @influ| ber reijenben i^önigin

SU (fünften ber 5piäne;3ofef§II. toirfte. Snblic^ er'^iett ^. 3t. fomeit berul^igenbe

^adfiriditen, ba§ er bie entfdieibenbe .flarte auSpftiielen magte. 2lm 14. ^JJlärj

(ie§ er unter bie 2tbgeorbneten be§ gtei(^§tag§ ju 9iegen§burg einen ^^roteft gegen

bie ^ünc^ener 2lbmad^ungen öerttieiten. 5lui fcine§ C^eimS S5orftetIungen unb
Stnerbtetungen erloieberte er: „6§ l^anbelt fid) nic§t um einen augenblidlic^en

5Bortt)eit, fonbern um bie 6^re be§ pfälaifc^en ^aufe§, unb biefe gilt für mxä)

fo öiel, ba§ mir ^fliemanb einen entfpred^enben örfa^ bieten fann; id) er'^ebe

(Sinfprud) gegen ben 3tu§taufd) unb toerbe niemals ben Sßertrag unter3ei(^nen."

Seiner (Srftärung fecunbirtc ein preu^ifd)e§ ^emoranbum, ba§ bie 5lid)tigfeit

ber öfterreid)ifc^en 3lnf|)rüd)e auf baierifd)e ßanbcSttieile nad)mie§ unb bem erb=

berechtigten 3weibrüdener |)aufe <Bä)U^ unb ^ülfe gufidierte. 5Da .ß'aifer Sfofef

auf ba§ öortf)ei(^afte ©efi^äft nid^t tierjidjten mollte, fam e§ 3um .ll'rieg. 9tuf

betreiben *Illaria S^erefiag mürbe jebod^ fd^on am 13. ^ai 1779 ^u 2:efd)en

ein 3^rteben§t)ertrag unter^eidtinet. S^ax tourbe baburd^ ba§ baierifc^c ^^nntiiertel

bem Äaifer jugefprodien, bagegen jener SSertrag öom 3. Scanner 1778 ju nickte

gemacht, unb Oefterreidt) mu^te auf etoige Reiten allen meiteren 2tnfprüdl)en auf

baierifd^e§ Gebiet entfagen. 2lu^erbem trugen bie 33eOottmäd§tigten '^^reu^enS

unb 9lu^lanb§ ©orge für 2lHe§, ma§ ben ruhigen Uebergang ber gefommten
pfalä=baierifd§en Sanbc an bie jtoeibrüden'fd^e ßinie fid^ern tonnte. ^Jlid^t allein

rourbe ber ^itmirfung .Q'arl 3luguft§ in ben 33erträgen gebacl)t, toeld^e -fiarl

2;f)eobor mit Defterreid) fd^lo^, fonbern er gab aud§ nodl) eine befonbere äu=

ftimmenbe ©rtlärung ab. O^eim unb ^Jleffe gelobten au^erbem , an ben alten

2öittcl§bod)ifd^en .!pau§öerträgen unöerbrüdl)lidl) feft^alten unb benfelben auf

teinerlei 2Beife jumiberlianbeln ju moHen, unb 9tu^lanb, ^^ranfreid^ unb 5)ßreu§en

übernal}men bie ®cmä'^rfdl)aft. S)ie§ t)inberte aber nid^t, ba^ am ^ofe Äarl

2f)eobor§ nad) mie öor öfterreid§ifdl)e Slgenten rege S'^ätigfeit entfalteten

;

im ^. 1784 na'^men biefe Unterl^anblungen beftimmtere ©eftalt an, al§ ber

faiferlidl)e ©efanbte @raf 2e^rbad§ bie 5fterreid^ifdl)en 9iieberlanbe mit ber ^önig§=

frone al§ @rfa^ für ^aiern 3u bieten l^atte. ^an fam in ^ünd^en über bie

politifdl)en unb finansietten fünfte balb übevein , ba§ 5project festen in ber

<g)auptfad^e bereits gefiebert: e§ galt nur noc^, ben .^erjog ton 3^ei6^üden ju

getoinnen. 2)ie .harten logen bieSmal für ^aifer 3iofef§ 8iebling§ibee infofern

roeit günftiger, al§ bie beiben ©arantiemäd^te f^tanfreid) unb 9iu|lanb nit^t ab=

geneigt maren, gegen anbermeitige 2)icnfte bem Äaifer hierin millfäl)rig ju fein,

^a , ber ruffifd^e ©efanbte am faiferlidl)en -gjofe , @raf Stomanjorn , begab fic^

»aUflem. beutf^e »iofiraD^ie. XV. 22
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felbft naä) .ßarllfierg , wo audE) anbete 5Dip(omaten ben ^erjog für ben 9luS=

taufc^ günftig ju ftimmen fud^ten. Snblid^ tl^eilte ülomanaoiD offen mit, wie

toeit f(i)on bcr ^anbet in 5)lünc^en gebie'^en fei, unb erbot fic^ ^u fofortiger

3luöäaf)tung einer 5J^ittion ©ulben an bie tier^ogtic^e ^entfammer. 3)a ätoifd^en

ben ^öfen üon 2Bien, ^ari§ unb ^^^eterlburg üot[e§ @inöerftänbni§ befte"^c, fönne

bcr ^erjog nid)t§ beffereS tl^un ai§ ba§ gro^mütt)igc ©efd^ent annel^men, ba§

man U)m. bafür anbiete, ba^ er bereinft [tatt eine§ ,«url§ute§ eine .ffönigSfrone

p tragen fici) bereit erfldre. 3lttein aui^ bie§mal toiberftanb bcr ^er^og ber

locEenb an ifin '^erantretenben SSerfud^nng. S)a§ bt)naftif(^e ©efül^l toar in i{)m

lebenbig, ba§ Setoufetfein, ba| ein i5fürftcn'§au§ fid§ nic^t of)ne 2ßeitere§ öon
einem it)m treu ergebenen 33oIfe loSreißen bürfe. @r 3ögertc feinen Slugenblidf,

bem trafen ^toman^oto eine abfdf)Iägige Slntroort ju ert^eilen, unb erbat auf§

9leue bie Unterftü^ung be§ ^önig§ öon ^reu^en gegen ein SSor'^oben, ba§ auf

eine Entfernung be§ ^aufe§ SGÖittelSbad^ au§ ber beutfc^en gürftenreit)e gemünjt

fei. @^e er auf fold^e 3lnf(^Iäge eingel^e ,
— fo lautete feine fcijueibigc (Jr=

Ilörung, — wolle er fid§ lieber unter ben Üiuinen be§ baierifc^en 2anbe§ be=

graben laffen. ^riebridE) II. ert)ob benn aud^ laute Ätage über ben 33ruc£) be§

l^efi^ener i^xkhm^ unb ftiftete mit .^erjog Ä. ^. unb ben angefel^enften

beutfdtien dürften einen S3unb jur 2lbtt)e^r ber öfterreid^ifdt)en Uebergriffe, ben

fogen. ^^ürftenbunb. i?arl Sl^eobor, ber an bie 3lnnef)mbarfeit ber Einträge be§

faifer(id§en .g)ofe§ felbft nidt)t red£)t glaubte unb einen gewiffen Söiberloillen gegen

ba§ ®efdf)äft nidt)t überwinben fonnte, beeilte ftc^, ba§ ®erüdC)t öon ?lbmad£)ungen

mit bem .l^aifer al§ ööüig unbcgrünbet ju be^eidtjuen, unb aud§ ba^ 2Biener

ßabinet §ielt für opportun, feine 2Bünf(i)e WenigftenS 3u oertagen. ^n ben legten

Sfa^ren ber Oiegierung Äarl 3luguft§ hxaä) ber ©türm ber 9teüoIution§ftiege

über bie ^$fal3 herein, ^^m 3. ^ebruar 1793 flol) ^. öor ben in 3tDeibrü(fen

eingefallenen ©anScuIotten nad§ ^ann'^eim. SBenige Sage fpäter ging ba§

Äarleberger 2Bunberfd§lo§ , beffen foftbare ^unftfd^ä^e üort)er mit üanbalifc^er

2Cöut^ jerftört Würben, in flammen auf; brei Sage unb brei 5läd^te wüf^ete

ha^ öer^eerenbe Stement, bi§ fogar faft alle ©puren ber @jiftenä iener äa^Kofen
S3auwer!e öertilgt Waren: nur einige Oon bi(j)tem ßaub überwud^erte ^auer=
trümmer §aben fid§ erhalten. ^t§ ein gürft ot)ne ßanb , auf bie Unterftü^ung

fetne§ £)^eim§ angewiefen, öerlebte Ä. %. feine legten SebenStage in ^ann^eim.
Wo er, nod^ nid^t 46 ^a^re alt, am 1. Slpril 1795 ftarb. ©eine 3lnfprüd)e

auf 3tt'eibrüdfen unb ba§ pfat^baierifcEie 6rbe gingen, ba fein einziger ©ol)n

fd^on im ad)ten ßebenöjal^re geftorben War, an ben Sruber, ^ar Sfofef, ben

nad£)matigen erften Äönig S3aiern§, über.

^Jlemoiren be§ baierifdt)en ^ofmalerg n. Sl^riftian ü. ^onnlid^ (^anb-

fd^riftl. in ber f. A^of= u. ©taatäbibliot^e! ÜKünd^enj. — ^öuffer, ®efdf)id)tc

be§ r§einif(^en ^Pfatj, IL 998. — Slulenbacl), gi:^apfobien, ©. 57. — ße^mann,
©efd^id^te bc§ .^eraogtl^umS 3^ei'^i-"üc£en, ©. 498. — Sr^arb, ,g)eräogin ^aria
2lnna o. 33aicrn u. b. Sefi^ener ^^rriebe. |) ei gel.

^axl Sluguft, @ro§t)eräog Don ©ad)f en=2öeimar
,

geb. ben 3. ©eptbr.

1757, t am 28. i^uni 1828. ©ein 35ater, ^exm ^onftantin öon ©ad^fen-

aBeimar=@ifenad^, ftarb bereits 9 3)lonate nad£) ber (Seburt biefeS feine§ ©o^ne§,
unb beffen Söittwe, 2lnna 2lmalie öon 33raunfdl)Weig, mu^te erft münbig ge=

fproc^en Werben, um bie il^r nad§ bem legten SBißen it)re§ ©emal^lS aufommenbe
Oberöormunbfd^aft unb 9iegentfd)aft wäl)renb ber ^inberjäl^rigfeit be§ @rb=

Prinzen au übernel^men. 3)ie |)eräogin war eine grau öon feltenen (5igenfd£)aften

unb t)at 16 3fa|re lang, ,5unäd£)ft burd§ bie fd^Were 3eit be§ fiebeniäl§rigen

Krieges l^inburc^, il^reS 3lmte§ mit Sreue unb 2lufopferung gewaltet, gfür bie

geeignete (Srjiel^ung be§ ©rbprinjen '§at fie e§ an ©orgfalt unb SBorfid^t nid^t
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teilten laffen. 3llä berfelöe bai Stlter crrcidCit t)atte, too er bcr loeiblic^en 3tuf=

ft4t entjogen unb unter männliche f^ütirung geftellt werben follte, fiel bte 2Bat)l

für baö 2tmt eine§ £)berftt)oimeifter§ auf ben ©rafen ßuftarf) öon ©ör^, ber

fpäter in bie S)ienftc ^^ricbrid) be§ (Sro^en getreten unb befonberä burdj feine

S5erl§anblungen in ber ©treitfrage ber baierijd^en Erbfolge fid6 einen Atomen

gema(^t !§at. 5Die Statur :§atte ben i^nt anöertrouten ^ögting mit reid^en

Q^aben, aber äugleicf) aucf) mit einer öelb'^Qttigfeit be§ (Seiftet unb einer 6m=
pfängtirf)!eit für aüe äußeren ©inbrürfe auSgeftattet, bie ber ßräie'^ung eine

anwerft fi^mierige SlufgaBe ftettten, fottten bie Äunft unb bie conöentionett '^öfijdie

©itte nidit öerberben, toa^ im 33orau§ ]o gut öorbereitet toar. S)ie Sempera^

mente be§ ®out)erneur§ unb be§ ©rBprinjen toaren roefentlic^ öerf(i)ieben : ber

eine fteif unb fd^toerfäÜig, ber anbere elaftifd) unb leidet erregbar, fo ba^ e§

an ^ifeöerftänbniffen unb ßonflicten nidit fe'fitte. 3lnna ?lmaUe führte übrigen^

mit mütterlidier ®etDiffen!^ajtig!eit bie Dbcrauffidit über bie ©räie^ung unb bie

2lu8bilbung i^re§ @rftgeborenen unb e§ gefd^a'^ unter i'^rer üu§brürfti($en gin-

mirfung, ba^ 1771 äBielanb, ber feit 1769 at§ ^profeffor in ßrfurt roirfte unb

\\ä) bereit§ einen gead^teten ^Jiamen in ber Sitteratur ermorben f)atte, aU ßefjrer

^art 9luguft§ md) äöeimar berufen mürbe. 2ßielanb bcfa^ benn in ber X^at

bie ©igenfd^aften, bie eine (Stellung, mie bie i^m jugebac^te äunäi^ft »erlangte.

9Jlan wirb tiietteic^t nid^t be:§aupten bürfen, ba| er feinem erlauchten ©d^üler

eine nadE)t)altige 9tid§tung gegeben l)at, aber fidler einräumen muffen, ba^ fein

Unterricht öott öon Slnregung mar unb ben lebhaften ©inn be§ originellen

i5fürftenfo^ne§ mit frurf)tbaren dinbrüdfen erfüttt l)at. ^. 21. mar tro^ be§ oft

fdtimer cmpfunbcnen 3toange§ gefunb unb frifdC) '^erangetoad^fen, bie urfprünglid^en

Einlagen feine§ @eifte§ unb ©emüf^eS l)atten fidC), nod^ @rb^ere§ t)erfpredf)enb,

entmidEelt. ©ein ©ro^olieim, ^^^riebrid^ ber Sinnige , l)atte i^m fdt)on, al§ er erft

6 a^a^re ää^lte, ba§ günftigfte ^oroffo^) geftettt. Unb al§ ber 14iä^r. *:prina

il)m (1771) in SSraunfi^meig aufwartete, erflärte er nad£) einer längeren Unter=

rebung mit i'^m gerabeju, er ^abe nodt) niemals einen iungen '^ann öon biefem

5llter gefeljen, ber ^u fo großen Hoffnungen bered^tige.

3wif(^en .^\ 91. unb feiner 3Jiutter t)atte fic^ übrigen§ gerabe in bem näd§ft=

folgenben S^a'^re eine Söerftimmung feftgefe^t, bie iliren ®runb in bem fürftlid^en

©elbftbewu^tfein be§ jungen |)erjog§ ^atte, ber e§ übel empfanb, ba^ i^m,

gegen ba§ ^erfommen an anberen |)öfen, angeblid^ Wegen feiner Minorennität,

bie ^eräogliä)en (ä'^ren öorent^alten würben. S)iefc 5öerftimmung ift inbe^ red§t=

zeitig burd£) gcfd^idte 9lad^giebigfeit öon ©eiten ber ütegentin gel)oben worben,

unb wir erwähnen fie nur, Weil fie für bie g^arafteriftif be§ jugenblid^en dürften

nic£)t gleid^gültig ift unb jeigt, Wie er bei alter feiner Mutter gegenüber fonft

beobadt)teten ^^Jietät ba§ ©efü^l feiner fürftlid^en 2Bürbe i'^r nii^t jum Dpfev

bringen wottte, wie wenig gerabe er audt) fonft bie bejüglidtjen ungemeffenen SSor*

urtl)eile ber S^it tf)eitte. ^ugleict) na^te aber ber ernfte Moment, in weldiem

er münbig Werben unb in ben Söoübefi^ ber il)m jufte^enben (Gewalt treten fottte.

S)odt) gingen biefer entfd^eibenben 3öenbung nodt) einige anbere ni(i)t minber

Wid)tige S5orgänge öorau§. ^odt) im ^. 1774 trat er in SSegteitung be§ (Srafen

@5r5 unb be§ MajorS ö. .^nebet — ber fur^ öorl)er in weimarifdt)e S)ienfte

getreten war — eine größere Steife an, bie it)n bi§ ^;|]ari§ fül)rte. Sei @e=

legenl)cit biefer Oieife war er burct) .^nebet'g Söermittetung in ^ranffurt per=

fönlid^ mit ©oet^e befannt geworben unb "^atte fidf) fo ber ©runb ju jenem SSunbe

be§ O^ürften unb be§ S)idt)ter§ gelegt, ber bann fo unenbtidt) folgenreidt) nid^t für

fie aÜein geworben ift. 35on granffurt au§ war S\. %. nad^ ^arl§rul)e an ben

^of be§ Martgrafen .Üart i^riebrid^ öon 33aben gegangen, wo er jum erften

Mal feine fünftige ®ema:§tin, bie ^rinjcfftn ßouife öon ,^effen=®artnftabt, fa'^,

22*
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mit weither er fic^ nocf) im 2)ecem&er 1774 öettoBte. 53on ßarl§vuf)C au§

tDurbe ber SBeg nad) $ari§ eingeid^togen : er fanb l^ier oieliaci) anregenben Um=
gang unb Bete^renbe ©inbrüdtc, o!^ne bo^ aber bie @tabt au] if)n ben beftri(ien=

ben Sinflu^ au§üBte, bem ein ^atir'^unbert lang jcine ©tanbc§genof|en ju itjrem

©d^aben öerjaEen tnaren. ^m ^uni 1775 langten bie 9teifenben toieber in ber

^eimatf) an: Balb baraui erfotgte bie ^ünbigfeitSerftärung be§ jungen .^erjogS,

am 3. 8eptember geb. 3a^te§ übernafim er bie SHegierung unb einige SBod^en

barauf tijurbe bie 35ermäf)tung öoEjogen.

5flicf|t gerabe unter ungünftigen Umftänben trat Sl. 31. in fein '^ol)e§ 2lmt

ein. S)ie JXßunben ber frü'^eren .Stiege toaren öer!^arfd)t, bie ^-inan^en be&

SanbeS befanben fid^ , 3)an! ber tt)eifen 5Borforge feiner 'iDiutter, im leiblichen

3u[tanbe, ber fleine (Staat fonnte ein tt)ot)lgeorbneter genannt toerben. @§ toar

afcer 3ugleid§ eine Bebeutenbe geit, in tteldier ber junge ^^ürft ba§ ©teuerruber er=

griff. Ueberatt aud^ in ©eutfd^lanb toanften bie überlieferten (5inri(i)tungen

unb melbete fitf) ungeftüm eine neue politifd^e Kultur an. ^fuftij, ginansen,

Sßertoattung, Sanbtt)irtt)fc^aft, i^nbuftrie, ©d^ule, atte§ foüte neugeftaUet merben

:

ein 5ür[t, mie ^^riebrid) ber @ro|e, tear barin öorauSgegangen, ^Jlarfgraf Äarl

gricbrii^ bon Saben, ^^ranj öon ©effau u. a. toaren naci)gcfolgt. .«. 31. toar

biefen 2tnforberungen ber @po(^e nidtjt fremb unb entfc^loffen, fo öiet an if)m,

benfelben nadt)pfommen. SGßie getoaltig e§ aud£) fonft in i'^m gä'firen moc£)te,

über feinen 33eruf unb feine 3lufgabe toar er mit fict) im flaren. @§ toar ein

^eücr .^opf unb ein ^o^er @rab Don ©elbftänbigfeit , bie i'^m 'hierbei ju gute

famen, unb beren SBa'^rne'^mung bem ©tattt)alter öon ©rfurt, !^ax[ 2f)eobor

ö. S)alberg, mit toeld)em er feit me'^reren S^a^ren in naivere Sejiefiung getreten

toar, bie Sleu^erung entlodte, ha^ er einen dürften bon fo biet Söerftanb,

ßtiarafter, £)ffen'£)eit unb Xreu^erjigfeit no(^ niemals gefet)en fiabe. 3ustpi'^

lebte in il^m ein untoiberfte^Iid^er tlrieb
,

feinen (Sinftd^ten unb ©runbfä^en ge=

mäfe in ba§ Ceben einjugreifen unb bie ^uftönbe feine§ 2anbe§ bem fortfd^reiten=

ben @eifte be§ Sal)r^unbert§ anjupaffen. 5ßon bem no(i) meit berbreiteten S}or=

urtt)ei(e, ba^ ben |)erren ber 2BeIt bie politifd^e Unfef)lbarfeit angeboren fei,

toar er ja i)immeltoeit entfernt, unb er l^at e§ f^jöter au§ SSeranlaffung eine§

S3efudE)e§ bei bem ^ürftbifdiof ^^ranj Subtoig bon äöür^burg gerabe^u au§=

gcfprodE)en, ba^ bei atter perfönli(^er Sugenb unb bem beften SBiEen eine§ dürften

fein Sanb fidf) bodC) ^eratid^ fdjlei^t befinben fönne.

2)a§ meifte für bie töblid£)en 33orfä^e fam nun auf bie 2lu§fü^rung bcr=

felben an. S)a ift nun freiüdt) nid^t atte§ fo glatt unb eben berlaufen, alg man
fo fcften ©runbfä^en gegenüber ettoa l^ätte ertoarten mögen, aber nidf)t minber

getoi^ hUibt, ber ^ürft l^at huxä) alle gä'^rlid^feit l§inbur(i| biefetben unenttoegt

feftgemten, unb fein ßeben unb Söalten mu^ ein arbeit§botte§ unb fdf)lie^lid^

ergebnifereid^eS genannt toerben. S)ie ^Berufung unb ^Infteüung ©oet^c'S im
toeimarifd^en ©taat§bienfte l^at aHerbingg

, jumal anfangt, nid^t bie geredete

JBürbigung erfa'^ren, fie ftanb ja aud^ mit bem .g)erfommen unb fo ju fagen er=

erbten 3lnfprüdt)en nidt)t fd£)tec£)t^in im ßinflang, aber fie toar ber origineltftc

2lu§brucE be§ über bie lanbe§üb(id^en SJorurt^eile l)od£) erl^abenen f^fürften unb
'^at, unbefangen betradE)tet, bod^ ba§ Ütid^tige getroffen. S)a| fdf)üd£)tcrne

^enf(i)en ba§ geniale 2^reiben, toie e§ fic£) je^t am §ofe unb in ber toeimarifd)en

@efer[fd£)aTt enttoidelte, ni(^t ftet§ too^ltooHenb cenfirten, lä^t fid^ am @nbe
begreifen: aber ein ^i^berftänbni^ toar c§ bodE) , t)ierin ba§ äöefentlic^e beS

2öedE)fel6 ber Singe p erblicfen. ®etoi|, e§ toar ber „©türm unb S)rang",

ber nun aurf) in äöeimar feinen Sinjug liielt: 3lnna Slmalie unb Söielanb

traten in ben ^intergrunb unb ein ncue§ @efc£)led^t rürfte in i^re ©tette ein,

beffen ^ittelpuntt ber .^erjog unb ®oet§e toaren. S)ie 3üget ber ©titelte
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würben gelodert unb man lie§ ber ^atut ben ßauf. 9ln Uebermut^ ber „toUcn

dompagnie üon 25olf", ba§ fid) allmälig äujammenianb ober äufammenfd^tofe,

lie^ man e§ ja mci)t feilten. Ueberatt mar ber .^eraog mit babei ober gab nebft

®oett)e ben Son an unb mu^te 3ugtei(f) bie Äoften ber aur ^errfd^aft gelangten

Genialität bejatilen. 2öie atte bieje S)inge öieltad^ abftd^tUd^ übet gebeutet unb

nadi) au^en t)in übertrieben gefciiilbert würben, i[t befannt, nic^t weniger jebod^,

ba^ fict) ber ^er^og burct) bie SSerjud^e, it)n Don ©oet^e abwenbig ober biefen für

bie gerügten ©jcejje öerantwortlic^ ^u mad)en, nid£)t jum minbeften irre machen

lie^. 5Da^ Ä. 31. mitten im ©trübet ben Äopi oben behielt, bebarf ^eutjutage

aud) feines 33ewei|'e§ me^r. „2)er SSefte üon Sitten ift ber <g)eräog — jclirieb

im ^. 1777 5Jler! an Nicolai — ben bie 6fel ju einem |(i)Wa(^en ^enfd^en

gebranbmarft l)aben unb ber ein eifenfefter 6t)arafter ift. ^ct) würbe auä Siebe

äu i^m eben ba§ t:§un, Wa§ ©oef^e t^t ^c^ fage Salinen aujrid^tig,

ber -!per3og ift einer ber refpettabetften unb gefc^eibteften ^JJlenfdien, bie it^ je

gefe^en t)abe". 2Ba§ bie ßtiaraftericftigleit unb @e|d)eut^eit Äarl 3luguft§ an=

langt, fo l)atte er biefe |(^on im ^. 1776 bei ©elegen'^eit ber ^urüdweifung

Don 33orftettungen , bie bie Ernennung ®oetl)e'§ jum ^JJtitglieb be§ geheimen

(Sonfeilä (äunäd^ft öon ©eite beS ©taatöminifterä o. Sritfd§) tjeröorgerufen l)atte,

in einer äöcife bocumentirt, bie attein it)m für immer einen ^4^la| unter ben er=

lauditeften dürften ftd)ert. „6infict)t§öotte wünf(^en mir @tü(f, biejen '-Dtann

ju befi^en. Sein Äopf, fein @enie ift befannt. Sinen ^ann öon ©enie an

einem anberen Dcte ju gebrauctien, ale wo er felbft feine au^erorbenttid^en

@aben gebrau(^en fann, t)ei^t i^n mi^raui^en. 2öa§ aber ben Sinwanb be=

trifft, ba^ burd) ben gintritt Diele oerbiente ßeute fidt) für jurüdgefe^t erad)ten

würben, fo fenne i(^ erften§ 'Jiiemanb in meiner S)ienerfdt)aft ber, meinet äöiffenä,

auf baffelbe l)offte, unb zweitens werb' id^ nie einen ^^la^, Weldt)er in fo ge=

nauer äJerbinbung mit mir, mit bem 2Bol^fe unb Söe^e meiner gefommten

Untert^anen ftet)t, nad^ Slnciennenität, i<i) werbe il)n immer nur nad^ SSertrauen

Dergeben. S)a§ Urt^eit ber äöelt, welches Dietteid)t mi^bittigt, ba| id) ben Dr.

®oetl)e in mein wid^ttgfte§ ßottegium fe^e, o^ne ba^ er juDor Slmtmann, ^ro=

feffor, Äammerratt) ober 9tegierung§rat^ War, änbett gar nid)t§. S)ic äöelt ur=

lt)eilt nadf) ^orurt^eilen, idt) aber forge unb arbeite, wie fcbcr Slnbere, ber feine

liPflidjt t^un Witt, nic^t um be§ 9iu|me§, nid^t um beä ^öeifatteS ber Söelt

Witten, fonbern um nüdt) Dor (Sott unb meinem eigenen ®ewiffen redt)tfertigen ju

fönnen". — ®a^ e§ Ä. 31. mit ©runbfä^en biefer 3lrt Dotter Srnft war,

bezeugen bie (Sinridt)tungen unb Umgeftaltungen , bie er in ben erften 3^al)ren

feiner Jperrfd£)aft auf Deifdjiebenen Gebieten burct)gefüt)rt ober bod^ eingeleitet ^at.

@a mag l)ier unb ba eine Uebereilung mit Dorgefommen fein, gegen ba§ babei

Derfolgte 3tel Joirb fid) wenig einwenben laffen. @r mag ^ier unb ba (^u felbft=

l^eniidt) Dorgegangen fein, e§ war me^r bie Situation unb ber attgemeine Q,f)a-

rafter ber ^eit , al§ feine eigene 9taturan(age, bie i^m biefen 2öcg wiefen : er

l)ot fpäter jur Genüge bocumentirt, ba§ bie !Gef)re Dom befd^ränften Untertl)anen=

Derftanb nid)t ^u feinen Glaubenöfä^en gehörte. 2)ie üted^täpflege ^at fidt) fct)on

je^t feiner 5üi-1oi'"ge erfreut. ^Roä) ba§ ^. 1775 bradite eine neue ^proce^orbnung,

bas folgenbe eine Umgeftaltung ber 3[iormunbfd^aft§pflege. i^üx bie Erneuerung

be§ A?ird)en= unb Sd)ulwefen§ würbe |)erber berufen, ein ©dt)utle^rerfeminar

begrünbet, befonbere Sorgfalt ber UniDerfität 3^ena jugewenbet, bie in ber

nädt)ften ^ät 3)anf ben feftge^altenen liberalen Grunbfä^en einen notorifd^en

3luffd^wung nal^m. ^rci-'ner^in würbe auf frudtjtbare 33erbefferungen ber 8anb=

wirtt)fd^aft 33ebad^t genommen, ber 3lnbau ber ^^uttei-'fi^äuter unb bie 6infüt)rung

ber S)reifelberwirt^fd^aft empfot)len, bie SJerwaltung ber ^orften auf einen ^toeä^^

mäßigeren 5"^ geftettt. SBeiterliin würben bie biäl^er Dernad)täffigten S(^ä^e
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bet SßetQtcerfe unb ©oläqueÜen mit ©tjer ju iieben öerjuc^t, ber ^anbel ge=

iötbett, ^Jtanuiafturen unb gabvifen nod^ Äräften unteiftü^t. ©anj im ©innc

ber 3eit würbe ba§ pl^t)ftofratifd)e wie merfantile ©t)ftem begünftigt. greiüd^

würbe bei biegen ißeftrebungen ^ugteid^ bielfad^ ejperimentirt, aber e§ war ba§

faum 3u öermeiben, joöte e§ über{)aupt nici)t beim ^Men bleiben, ^u glei(i)er

3eit betrieb ber ^erjog mit emfiger S5ortiebe ben ©artenbau unb bewieg aurf)

burd) biefe feine ©i^öpfungen, Welc^ ein einfid^tSöotter, wenn aud) oft ungeftümer

5lnt)änger ber 5^atur er War. ^n biefem 3ufaintnent)ange barf ba^er Wot)i feine

j^eibenfdiaft jur 3Jagb erwät)nt Werben, bei ber fein fräftigeS, oft berbeS Söefen,

feine 5Jera(f)tung aEe§ 3impferli(i)cn , fein ^afe gegen jebe 2}erwei(J^lid^ung in

ein oft greEe§ 2i(i)t trat. Sei folc£)en ©etegen'^eiten würbe freitid^ mand^mat

be§ ©Uten ju biel getl^an, e§ fe:^Ite nirf)t an Slergerniffen unb ©oett)e ^atte

häufig genug äu tt)un, bem Uebermut^ bei jungen fyürftm SH^^ anjutegen.

gr öerfannte ben „ebten Sßein" feinen Slugenblidf, gab aber ^u, bafe berfetbe

no(i^ in gewattiger ©ö'^rung begriffen War unb ba^ e§ oft gar ju tott '^erging.

„S)er^eräog", erjät)Ite er in fbäteren ^la'^i'en, „wufete mit feinen .Gräften ni(i)t wo
^inau§ unb wir waren oft fel^r nat)e am .patSbrec^en. Sluf ^:|3arforcepfcrben

über .^ecfen, ©räben unb burd^ gtüffe, bergauf, bergab fic§ 2;age lang abarbeiten

unb bann ^aditS unter freiem |)immel campiren, etwa bei einem geuer im

äßalbe : ba§ war in feinem ©inne. (Sin |)eräogtI)um geerbt ju t)aben, War it)m

nid)t§, aber l^ätte er ficE) eine§ erringen, erjagen unb erftürmen fönnen, ba§

wäre it)m etWa§ gewefen." S)a§ ©ebi^t ©oett)e'§ „Sftmenau", beffen @nt[tet)ung

aber in eine fpätere 3eit fällt, !^at befanntlid) eine ber oben angebeuteten ©cencn

in ebenfo treffenber at§ liebeüotter SBeife ber'^errtidit. @in 3^rrtf)um Wäre e§

übrigeni, auäune'^men, ^. 21. Iiabe fid^ bIo§ in lärmenber Umgebung unb nur

unter äed)enben ©efetten wol^t gefü'fitt; er wufete auct) ben ^teij ber ginfamfeit

unb 3urü(fge3ogenf)eit ju fci)ä^en, o^ne bie eine innere ©ammtung unb ein 33e=

finnen auf fi(^ fetbft unb feine ^fli^ten ja auc^ nicf)t benfbar ift, 2Bie manchen

Sag t)at er gerabe aud) in biefen für i^n fo fritifc^en 2?at)ren in ber 5Öorfen=

{)ütte feine§ ^arf§ in ftitter grunbfä^lidier 2lbgef(i)ieben^eit angebracht unb

:^öd^ften8 ben üortragenben giatf) bor fi(| gelaffen! Unb ba§ er feine ^^flid^ten

über jenen feinen oft ercentrifi^en Steigungen je bernac^Iäfftgt, lä^t fid^ in feiner

Söeife be'fiaupten. @r war immer wieber auf bem ^pia^e unb fräftigte jugteid^

feine guten 9}orfä^e an freiwilligen ober not^wenbigen Oteifen, bie i^n bon 3eit

3u 3eit au§ 3Beimar entfü'^rten. ^m ^. 1778 befud^te er Serlin, um auS

Sßeranlaffung ber bamatigen bro^enben potitifd^en Sonftellation fid^ mit bem

großen Könige ju befpred()en. i^ür bie ernft^afte Sefc^äftigung mit politifc^en

fragen fe:^lte e§ i^m überhaupt nid^t an ©inn, wie er bag batb genug gezeigt

:^at; wenn aud^ ber befd^eibene Umfang feine§ ©taateS ifim biefe feine Einlagen

wenig unterftü^te. 2Bir werben un§ aber babon überzeugen, bafe er ben SJlangel

an eigener realer 5)tadC)t burd^ feinen ibealen @df)Wung unb feinen 5j5atrioti§muS

au§3ugteid)en öerftanben '^at. (Sine befonber§ ftarfe 2lnäief)ung§fraft befafe für

it|n ber treffliche ^crjog f^rana bon S)effau , mit wetd^em i^n eine unber=

fennbare ©eelenberwanbtfd£)aft batb enger berbanb. „3fd^ l^abe nie 3femanben

gefe^en", fd^reibt er einmal, „ber burc^ feine blo^e (Sjiftenj mel^r Sßo^lwoClen,

Jreu'^erjigfeit unb 'iölenfd^enüebe aüen benen, fo um i'^n finb, mitt^cilt aU
biefer gürft. ^an ift orbcntlidl) beffer bei i'^m. @r ift tro^ ber ©innlid^feit

feines 2Qßefen§ fo rein unb lauter, fo gemäßigt unb liebebolt in feinem ßeben,

als e§ Dieüeid^t SJland^e ber eilten burc^ bie tieffte 3öei§§eit unb grö&tc 35e=

arbeitung if)rer felbft ju fein nid^t erlangt ^aben". — @ine Wol)ltt)ätige 2öirfung

für bie Läuterung unb ftttlid^e |)ebung be§ jungen gäf)renben -^er^ogS !^at bie

©d^w eijerreife be§ ^. 1779 erjielt. S)a§ wünfd)en§wert^e ©teidigewid^t äWifd^en
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^rci^ett unb SScfdiränfung fiatte er ia noi^ nid^t erlangt. 2)a§ gejeEji^aftüd^e

iithen am ^ofe "^atte fid^ no(^ £eine§toeg§ öon jenen 2lu§tDürf)|en unb (5(i)ief=

Reiten öoE Uebermutt) befreit, bie boc£) roieber Diet Unbehagen unb 5öertDtrrenbe§

im ©ejolge l^atten. 'kn bie ^lufregungen fnü^jite fi(^ bie 9lbfpannung, bie n)ieber=

fel^renben ©d^toingungen fü'^rten ebenfo öielen „Snnui" mit [id^, e§ yammetten

]xä) ge»iffe „(5d£)ärfig!eiten", bie jule^t au§bre(i)en mußten. "DOterf rtar im f^rü^»

ja!^r 1779 in Söeimar jum SScfud^e geioefen, unb feine 3lbreije fd^eint gleid^fattä

eine Seere jurücEgelaffen ju ^aben. ©enug, ber .(perjog mufe fid^ um biefe ^eit

in einer peinlidE)en (Stimmung befunben t)aben, au§ loeld^er er [idt) nid^t ju cr=

retten tt)u|te. S)a griff @oett)e ein unb entjüt)rte i^n fojufagen au§ ber laften=

ben Umgebung, ^n ben erften Sagen bc§ 3luguft mürbe in ganj gef)eimer

35erf|anblung ^mifd^en beiben, teorin „unau§fpredf)Iid^e S)inge in großer inter=

effanter Unterrebung burd)geiprodf)en tourben", ein 3lu§flug unb ^mar in ftrengftem

i^ncognito bef(^toffen. 3lm 23. September öerlie^en fte, ol^ne ^roed ober ^\d
ber 9leife ju üciratt)en, äöeimar unb gingen über ^^^-anffurt, mo fie einige Xage
in ©oetl^e'g elterücf)em .(paufe bermeitten, über ©mmenbingen, too ®oet^e'§

@df)tt)ager ©d^toffer lebte, unb 35afel in bie ©dEimeij, bi§ @enf unb ß^amount),

burd£)jogen ba§ Z^al öon 2Batti§, über bie gurfa auf ben ©otf^arbt unb fdE)Iugen

Don ba über ßujern unb 3ü^i<^ föieber ben Söeg nad£) ber ^eimatt) ein. S)er

öon ©oef^e beabfi(i)tigte @rfo(g biefeg „2Bagniffe§" lie| nidt)t auf fid^ toarten.

Ä. 31. fanb mitten unter ber großartigen 9iatur unb ben einfachen ^enfd^en

fidf) feiber mieber; jugleid^ t)atte !^ier, tüo er ben fürftlidfien f^reunb allein für fid)

^atte, (S5oetf)e bie ertt)ünfd)te ©elegen'^eit, in ungeftörter ^raft auf il^n ju toirfen.

^Jiud^ bie 33efanntfd§aft be§ .^erjogg mit einem 5Jtann, wie l^aöater, '^at er t)od§

angefditagen ; er nannte fie gerabe^u ba§ „Siegel unb bie oberftc ©pi^e ber

ganjen üleife unb eine Söeibe öon |)immel§brob, moöon man lange gute folgen

fpüren merbe". ^a, nodf) mä'^renb i^re§ ^IJlarfdtieä burd^ bie 33erge badf)te er

bereite an bie ^uSfül^rung etne§ S)enfmal§ an biefe Dteife, öon ber getoiß eine

neue @pod£)e in be§ ^perjogS Seben anfangen werbe. Unb er ^at fidf) bamit

nid^t getäufdf)t. @nbe 1780 trafen bie Oieifenben, bie untermeg§, toie j. ;©.

an ben r^einifdEien §öfen , fidE) nod^ mel)rfad) aufgef)alten 'Ratten, roieber in ber

fleinen Stefiben^ ein. S)ie Sßeimaraner waren mie öerblüfft über bie ^rt,

in roeld^er ber ^er,5og fe^t öor i'^nen erfd^ien. 3lt§ ganjer felbftgemiffer ^JJlann

fam er Wieber, ber at§ ein unfertiger, taftenber, im .Ipanbeln unfid^erer öon

il^nen gegangen mar. Söielanb nannte bie 9teife ba§ größte ^eifterftürf ®oetl)e'§,

unb ^erf, ber balb barauf mieber nad^ Söeimar fam, ^at bie eingetretene

äöanbclung fogteidE) burdE)fdt)aut. 5lur barf man fid§ biefe nid^t fo öorfteHen,

olg märe nun fofort ein öoEer Srui^ mit bem, ma§ ple^t @en)ot)ni)eit im wei=

marifd^en Seben geworben mar, eingetreten, ober märe ber ^^ürft je^t jum
3lna(^oreten geworben. S)a§ ßeben behauptete nad^ Wie öor feine 9ted^te, auf

ber Dberfläd^e beffelben fdt)eint fid§ wenig geänbert 3U ^aben, iebodE) ber ^er^og

entwicEelt in ber 2f)at fortgefe^t ba§ (Sute unb @roße, ba§ in i^m lag, ju

fi(i)tbarer werbenber ©eftatt. 3luf ba§ t)errfdE)enbe Srjie^ung§fl)ftem , unter

weld£)em er ja felbft gelitten, ift er fd£)limm ju fpredien. S3ei @e(egen^ctt einer

öorgefd^lagenen ffteform be§ ®t)mnafium§ in Söeimar bri(^t er in bie Älage

barüber au§, baß man nod§ immer glaube, „bem aEermenfd^Uc^ften öon atten

menfd£)lid§en ^Begriffen, ber Sr^ie'^ung t)e§ ^enfd^en, im 3l!tenftQle unb modo
voti auf]§etfen ju fönnen ; benn wenn fetner einen 33egriff öon einer menfc^Ucf)en

33e]§anblung ^ätte, fo müßte er i^ burd^S ßontrarium befommen, fobalb er biefe

5lften läfe". Sßorjüglid^ finb e§ Sanbwirtf)fc£)aft unb ^in^ufti-'ic, bie feine @e=

banfen unb Gräfte in 2lnfprud^ net)men. ^alb läßt er fidE) öon ^erf über

bie ©üterjerfd^lagung belel^ren, balb erfunbigt er fid§ nai^ Sefcl)reibungen öon
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^reppiaBrifen ; bann fuc^t er Quäfer Qt§ ^^äd^ter fetner S)omänen ju gewinnen

ober au§tt)anbernbe ©enyer in fein Sanb p jietien, unb al§ er öernimmt, ba^

in ^Jlainj ^uben öon -ülinorfa unb Gibraltar angefommen feien in ber Slbfic^t,

i^re Kapitalien in i^abxiUn anzulegen, forbert er benfelben ^ann auf, fie iüx fein

«gjeräogf^um ju mx'ben. hieben biefen praÜifd^en SBeftrebungen öernad)läffigt er

bie ibealen ^ntereffen nid^t. £)a^ ber fürfttid^e greunb ®oet^e'§ ©inn für Sitte=

ratur l^atte, 6rauci)t ja ni(l)t erft betont ju werben ; er befa^ aber im 5£)urd)fd£)nitt

äugleid) einen guten ©efd^madE unb ein treffenbe§ Urtt)eit, Weldjeä it)n nur feiten

im ©tic£)e lie^. ©ein ®efic^t§frei§ gewann in biefen S)ingen einen äiemlid)

weiten Umfang, Wenn berfelbe aucf) burd) i'^m eigene finntictie S)erbt)eit, bie er

niemals red)t überwunben ^at, ^äuftg getrübt würbe, ^n ni(f)t geringerem

@rabe fcffeltc it)n bie betra^tenbe 33ef^äftigung mit ben 2ßer!en ber bilbenben

Äunft unb nod) met)r ber 5JtaIerei, Worin er e§ batb ju einer ©etbftänbigfeit

unb 6ou-ect^eit ber Seurf^eilung brad^te, ba^ @oett)e, Pon bem bie erfte 5tn=

regung bap ausgegangen War, barüber erftaunte, unb 5Jler!, ber gewi^ fein

@d)meid£)Ier war unb für i^n Piete bepglidie Erwerbungen beforgte, i^m bie

t)ö(i)ften 2obfprüdf)e ert^eilte. S)ie ©d^weiäerreife '^atte fein ^ntereffe an ber

^flan^entunbe erWecEt, bie atlmälig in Perftänbni|poIIe Kennerfrf)aft überging,

^it ät)ntid)er S3orliebe betrieb er anatomifd£)e ©tubien, unb at§ er 1784 ©öm=
mering in ^Dtainj befurf)te, fd£)rieb biefer Pott SSeWunberung an ^Jlerf, ber ^eräog

!§abe mit il^m über SInatomie nidC)t Wie ein S)ilettant, fonbern Wie ein 5[Rei[ter

gefprod^en. 2lel)nlid^ Perf)ieU er fidf) jur 5ßt)^P , wie über'^aupt über bie 33e=

beutung ber ^flaturwiffenfd^aft ni(i)t leicht i^emanb wütbiger urtf)eilen fonnte,

üU er eö t^at. „©ie ift fo menfd)lid^, biefe 2Biffenfd)aft", fdfireibt er einmal,

„fo Wal)r, ba^ id^ jebem ®lüd£ wünfd^e , ber \xd) ii)X aud£) nur etwa§ ergiebt;

fie fängt an leidet p werben, fo ba| au(^ trägere ^enfd^en fid§ el^er baau ein=

laben laffen; fie ift fo Uiä)t wal)r ,^u be'^anbeln, bafe fie ben @efd§mac£ jum

Unwal)ren überwiegen fann; fie beweift unb le'^rt fo bünbig, bafe ba§ ©rö^te,

@et)eimniBPottfte , ba§ 3auberl)aftefte fo orbentlidC) einf ad£), öffentlid), unmagifdt)

äugelt; fie muB bod^ enbli(^ bie armen unwiffenben ^enfd^en Pon bem S)urft

nad) bem S)unleln, Slu^erorbentlidien t)eilen, ba fie ilinen jeigt, baB bog 3lufeer=

orbentlict)e iljnen fo na^e, fo beutlict), fo unau|erorbentlicf), fo beftimmt Wa^r

ift. Sd^ bitte täglid^ meinen guten @eniu§, ha'i^ er aud) mict) Pon atter an=

bereu %xt Pon 33emerfen unb Semen abt)alte unb nüä) immer auf bem ruf)igen

unb beftimmten 233ege leite, ben unS ber ^taturforfd^ier fo natürlid^ Porfd£)reibt".

^n Karl SluguftS ^äuSlid^en SJcrl^ältniffen trat im ^. 1783 ein Ereignis

ber wo^ltl)ätigften äöirfung ein, nämlid^ bie langerfei^nte ©eburt eine§ ©ol^neä

unb @rben. S)affelbe )§at wefenttidt) ba^u beigetragen, fein 23erl)ältni| ju feiner

(Sema'^Iin, ba§ fid) leitet etWaS Perfd)ob, in§ (Sleic£)geWid§t p fe^en. S)ie ^er=

äogin Souife War eine auSge^eid^nete ^^rau, Pon tiefftem ©e'^alt unb feftem

(5'^arafter, entbef)rte aber ber &abt ber ^Inmut:^ unb 3Seweglid)feit, bie i^r @e=

mat)l gerne Pon if)rem ®efd£)lcd^te erwartete. S)er ^erjog ^at allerbingS, öon

lebl)after ©innlid)feit, wie er war, aud) in ber golgejeit biefe iöe^ie^ungen nid^t

in bem 5[Ra|e Warm unb ungetrübt ju wa'^ren gewußt, wie feine S5erel)rer baä

gerne wünfd£)en mbd^ten, aber er l)at gleidfjWo'^l niemals Pergeffen, weldt)e ^erle

er an ber ,g)er5ogin erworben, unb bie feltenen unb großen ©igenfd^aften ber

f^ürftin ,^u atten Reiten l)od^ geadfjtet unb am atterwenigften gerabc in ber fpäteren

;Seit in ber Söaljrung ber äußeren i^-oxm it)r gegenüber etwaS Perfäumt. ^m
übrigen natjmen feine ^lufmerffamfeit unb X^atfraft gerabe Pon je^t an bie att=

gemeinen beutfd)en 3lngelegeni)eiten im befonberen (Srabe in 3(nfprud^. (5S be=

ginnt, mödf)te man fagen, eine neue @podC)e in bc§ §er,3ogS Seben, in Welcher

fein tjo^n patriotifcC)er ©inn unb fein ftaatSmännifc£)er (Seift erft in ha^ redete
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ßidit treten. @§ ift bie Seit bei loerbenben f^ütftenbunbeS, mit befjen @ej{^i(^te

^atl 3lusufti 9iame auf immer unb in ber rütimtic^ften Söeife öerlnüpft ift.

6§ ift l^ier nid^t ber Ort, auf bie ©efc^ic^te bcffelben irgenbtoie nä^er einju=

ge'^en, mir l^aben un§ au begnügen, ben ^Äntt)eil bei -^erjogi an bemfelben

mögti{^ft beutlid) l^eröorjul^eben. 9toc^ e^e griebridf) b. ®r. bem Umficfigreiien

Äaifer S^ofef II. gegenüber ben ©ntmurf einei fot(i)en S3unbc§ erfaßt ^atte,

fc^on im :5. 1783, mar in ben Äreifen ber fteinen (5fürj^en unb in boEer ©elbft=

ftänbigfeit ein üermanbter ©ebantc, aber im @egenfa|( ju ben größeren 9lei(f|i=

ftänben auigetau(^t unb erörtert morben. Ä. 91. ift einer öon benjenigen feiner

©tanbeigenoffen, ber einer ber erften unb eifrigften babei ift. 2)er näd^fte Qxotd

einer fold^en 35erbinbung mar bie 2lutrei^tf)altung ber güeic^itierfaffung, Defterreicf)

gegenüber, burdf) 3ufammenmirfen ber metttii^en unb geifttid^en ^^ürften. Unb

als man in biefer 2Beife balb genug begriff, ba^ o|ne 3lnlet)nung an einen

mä(f|tigen beutfrfjen ©taat, alfo an ^reu^en, eine fotdie Union menig 2luifi(i)t

auf grfolg f)atte unb in 33ertin felbft bai ^J^rofeft im (Srunbfa^ niä)t ^urü(!=

gemiefen mürbe, — ber ^ßi^in^ öon ^reu^en ging aufi leb'fiaftefte barauf ein —
mar e§ micber ber ^erjog bon SBeimar, beffen ^Jlitmirtung in 3lnfprud) ge=

nommen mürbe unb ber Daju bereit mar, bie entgegenfte'^enben ©dimierigfeiten

äu ^eben. ©eine gteifc ^u bem Äurfürften öon ^Jtaina im ^. 1784 fteft mit

bicfen 33emüt)ungen im engften ^ufammen^ng, menn aud^ bortäufig nid^ti

greifbare^ baburdb erreicht mürbe, ^fnätoifc^en griff aber ^^i-'iebridE) b. @r. felbft

ben 5ßlan mit 5tad^bruct auf, einen Sunb beutfd^er ^^ürften 3ur 3lbmef)r gegen

bie bebrof)tic£)c ^politif bei ^aifcri ^u ftiften, bie beiben ©ntmürfe, ber ältere

unb füngere, famen \iä) entgegen, um jule^t in bem einer 2^at ber ©rünbung

bei beutfd^en ^^fürftenbunbei unter ^reu^eni f^ü^rung aufjuge'^en. ^n Serltn,

mie an ben übrigen, aud£) geiftlic^en .!p6fen, mürbe ^. 91. ali ber redf)te ^itteli=

mann betrad^tet. S)er 33unb fam atfo mirflii^ p Staube (1785) unb erreid^te

auct) feinen näc^ften ^^oedf. ^m Januar 1786 fam ber .^eraog, bon bem großen

Könige eingetaben, nad^ 23ertin unb bie 9lngelegent)eit ber fungen Union mürbe

im ©efpräd^e mit bem ^inifter ^erjberg unb feinem früheren öouberneur, bem

trafen @örj, ber injmifcEien in preu^ifdEie S)ienfte getreten mar, lebhaft ber=

lianbett. Ä. 31. tiat auf ergangene ©inlabung '^in aber aud£) ben gel)eimen Slrtifeln

bei SBunbei bei, fraft meld)en er ftd) ebentueE jur aftiben .g)ülfileiftung berpflidf)tete.

@i rf)arafterifirt ^ugleid^ ben dürften, ba^ er bie ©teüung ^^Jreu^eni an ber

©pi^e bei SBunbei auibrücElid) nur infomeit urgirt, ali bie ^ntereffen beffetben

mit benjenigen S)eutfd£)lanbi jufammenfatten. ^nner^lb biefer <BäjxanUn ftellt er

aber fortgefel3t feine gan^e Ä?raft jur SSerfügung. 2)er '•Jtai^folger griebrid^ b.

®r., (5riebri(^ 2Bil^elm IL, manbtc ber Sr^altung unb ^efeftigung bei f5ürften=

bunbci befanntlic^ eine gefteigerte 9lufmer!famfeit ju unb i?. 21. arbeitete' ^u

biefem S^tde mit it)m |)anb in ^anb. S)ie 2öa^l be§, if)m längft na^e fte^en=

ben S)atberg .pm Soabjutor bon Ültain^ (^rül^ja'^r 1787) ift jum guten S^eil

bai Sßerf bei ^er^ogi unb feinei perfönlid^en Sintreteni gemefen. Steifen in

ben berfdC)iebenften 3(li(f)tungen, pmal balb nad^ ^JJlaiuj, balb nad£) Berlin, ^at

er in biefem 3u!amment)ange unternommen. S)ie ©tärfung ber Union mar

unb blieb fein liebfter .ipauptgebanfe; i§m mar fte ein 5)littel 3ur äöiebergeburt

S)eutfc^lanbi, feines beinal)e erlofdl)enen ©emeingeiftei unb feiner tiefgefun!enen

©efammtfraft. 2tui bem gleidien (Srunbe :^atte er fid£) jugleicf), menn audt) mit

35orfid)t, für ben bon bem ^JJtarfgrafcn bon Saben angeregten ©ebanfen einer

„9lfabcmie für ben Stttgemeingeift S)eutfd£)lanbi" ermärmt, b. f). für eine föcx--

binbung bon ©d£)riftfteEern unb ^Jlännern bon getftigem ^eruf aui atten ^ro-

binjen 2)eutfd)lanbi für ben S'<^td nidt)t ber ©ele^rfamfeit, fonbern ber ®il=

bungigemeinfd^aft unb einei einigen ^ationalgeiftei auf ber Safi» ber Union.
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2)ie|er 55orfc£)Iag, toie man i|n jonft aud) !6eurtf)eilen mag, f)at aber ba§ ©tabium

ber erften üorläufigen Erörterung unb 33egutact)tung nic£)t über^diritten unb ift

bann mit bem güvftenfiunbe felbft untergegangen. S)ie 3^itöert)ältntffc unb

Stimmungen ertDiefcn [td^ am 6nbe bem 2lu§Bau unb, tcaS bafjelbe tt)ar, bem Qfort=

beftanb beg 33unbe§ nic^t günftig : er ftarb im SSertaufe be§ ^. 1788 bat)in: ^.

%. f)atte mit ber ^Infpannung aller feiner .Gräfte 16i§ äule|t Bei if)m auSge'fiatten,

unb feine ©djulb mar e§ am tüenigften, ba^ er im ©anb üertief. @r l)at bem
©terbenben mit aufrichtigem 33ebauern unb gutem ©etoiffen, feiner 5pfli(i)t im

ttjeiteften Umfange unb in ben reinften 3l6fid)ten genügt ju !§aben, fo ju fagen

bie klugen äugebrücft, unb burfte bie .^änbe in Unf(f)ulb mafdien. S)ie 3eit

war nat)e genug, bie e§ and) bem ©tumpfen beutlic^ mact)te , maS e§ l^ie^, baS

alternbe 9teid) ot)ne bie i'^m ^ugebad^te Erneuerung unb Umgeftattung getaffen

3u l^aben.

S)iefe @ntn)i(fclungen Ratten ftd^ öoll.^ogen, mätirenb ©oet^e in Sftalien

weilte; biefer längeren 2lbmefent)eit be§ ^reunbeg t)atte bie 3uftinimung be§

dürften öon Dorn t)erein ni(i)t gefet)tt unb ebenfo mar er bereit, bemfelben na(j^

ber ^timU^x ba§ ^a^ ber bienftli(f)en 53erpfli(i)tung äujugeftel^en , ba§ berfelbe

im ^ntereffe auf feine allgemeinen 3tt)e(le münfdite unb ba§ feinen Steigungen

am meiften entfpract). S)a| ber .g)er3og bie ©tettung .^erber'S na(f) ,ilräften be=

feftigte , ift befannt ; bie Se^te^ungen ju ©d)itter toaren feit längerer 3fit on=

gefnüpft, unb e§ brandet ^ier mot nur baran erinnert ju werben, ba| .^. 21.

ba§ ©einige beigetragen 'i)at, bem reifenben S)i(i)ter junäd^ft in 3fena eine wenn

aud) befd^eibene ©tätte ju bereiten, wie er fpäterl^in beffen Ueberfiebetung nad)

äßeimar unb bie ^^eft^iattung beffelben ni(^t o^ne Dpfer feinerfeit§ möglich ge=

madjt ^at. 2Ba§ fonft burc^ ben f^ürften für humanitäre 3ö'ecEe unb bas Söol^l

unb bie ßultur feincö 2anbe§ anä) in biefen 3fat)ren gefd^el^en ift , fann im @in=

jelnen ni(^t bargelegt werben, 2^atfad)e aber ift e§ , ba^ ber ^per^og über bem

@ro|en ba§ J!Ieinere ni(^t öerfäumt ^at unb feiner fürftlic^en ^füc^ten ftetS unb

überatt eingeben! gewefen ift. ^n biefer 3eit treten aud^ bie mititärif(f)en 5tei=

gungen Äarl Sluguftä in ben S5orbergrunb , unb il^re SBefriebigung fte^t mit

feinen naiven SSe^ietjungen ju ^^ßreu^cn im engften 3ufamment)ange. ©c^on im

©ommer 1787 treffen wir il)n bei ben ^Dtanööern in 33erlin , in ©d)teften bei

ben 9iebuen al§ ®aft .ß'önig f^riebri(^ 2öit^clm§ II. i^n ben legten Monaten

beffelben Sal)re§ ma(i)te er im (Sefotge feine§ ©d)Wager§, be§ .g)erjog§ ^, 2CÖ.

gerbinanb pon Sraunfc^weig , ben preu|ifd)en i^elb^ug na(f) ,!^oIlanb mit. ,^.

21. füf)lte in ber 2;l)at friegerifd)en, beffer gefagt militärifd£)en (Seift in fid^, wie

man ba§ Pon einem beutfd^en dürften , beffen ^au§ me^r a(§ einen .gjelben er='

jeugt unb in wetct)em bie befferen @igenfd)aften feiner 2lt)nen ftd§ Pereinigt

fanben, faum anber§ erwarten modele. 3)iefe feine Üleigung "^atte nidt)t§ mit

eitler ©olbatenfpielerei gemein. S)ie S)raf)tpuppen ber ^ij^otäbamer ©arnifon

wiberten it)n an, er faf) „lauter ©flaPen" , feinen einzigen freiwittig bienenben

SJlenfdE)en unter il)nen unb rül)mte es mit 35efriebigung Pon ber fäd)fifd^en 2lrmee,

ba^ fte burc^ geregelte ßonfcription unb ni(f)t au§ ^ufammengerafften ober ge=

raubten ^i^emblingen gebilbet war: Wa§ er im 2luge '^atte, ift beutlid^: eine

nationale Gruppe, wie fte 5preu|en fid§ im näi^ften :Sal)rt)unbert gefd^affen f)at.

53orberl)anb mu|te er in ber ^^rajig freilid^ bie S)inge nelimen wie fte waren.

^m ^. 1788 trat er al§ ©eneralmafor förmtid) in preu^ifd^e 2)ienfte unb

erhielt M^ in 2lf(i)er§leben garnifonirenbe 9tegiment übertragen, ^n Berlin

unb in ber Umgebung be§ Äönig§ berftanb man im übrigen ben l)od§^erjigen

f^ürften eine§ fveiUct) fleinen 2anbe§ nid^t immer, ©o gefc^at) e§, ba| im 3f-

1787 Slbgefanbte be§ mit ber centralifirenben unb gcwalttliätigen '^olitif Äaifer

3fofef§ II. unjufriebenen Ungarn nad§ ber preu^ifd^en .^ouptftabt mit ber 6r=



ÄatI Sluguft, &. 0. ©adijen-äßetmar. 34.7

ftävung famen, Ungarn ttJünfdCie au§ ber ^anb beS Äönigs einen neuen |)en=
jdier 3U empiangen, irorauf Sifd^oiimerber ben Flamen be§ ^er^ogö t)on Söeimat
alg ben baju geeigneten dürften nannte unb ^. % bauon 3)littfeitung mad^tc.

S)ie Slntroort bie biefcv auf eine fo ungefd^icfte 5öerfud§ung gab, ttaj ben ^Jiagel

auf ben Äo^jj unb legt ein glänjcnbcö ^eugni^ äugteid^ öon jeinem poütijc^en

SSetftanbe ab, teenn eg je beffen bebuvfte : bie Ferren täuf(i)ten [id), ift bev ©inn,
über bie öfterrei(^ifd)e 'DJtonardiie, bie fid) ni(i)t fo Ieid)t über ben ^oufen tt)erien

taffe, unb er jetnerjeitg fei njenigftenS nid^t geneigt, bie 9toEe be§ „äBinter=
fönig§" ju tt)ieberf)olen. S)a§ S}er^ttniB ^reufeeng ju Defterreid) unb 9tu^=
lanb öerbüfterte fid) aüerbingS bebenfüd) unb jütirte ben -^^erjog (1790) mit
feinem 3ftegiment nac^ ©c^Jefien unb e§ fc^ien ein ernft^aftcr ßonpict unaug=
bleiblid^ ju fein. S)iefe ©cfa'^r ging aber gtcid)n)o§l öorüber, ba .Haifer Seo=
polb II. äurüdroic§. S)a§ näd^ftc grü^ja^r rief itjn nod) einmal nad§ ©d)Iefien,

aber nid)t au§ friegerifd^er 33erantaffung
,

fonbcrn nur jum Smtd einer i^m
aufgetragenen 3^nfpection§reife. .g)ingegen liefe nad§ einer anbern ©eite I)in

ein friegerifd)cr ^ufammenftofe, ber aud) ben «Iperjog in ^Jtitleibenfd^aft jog, nid^t

lange auf fid) toarten: ba§ rebotutionäre ^ranh-ei^ rief bag alte ©uropa äum
.(Kampfe auf unb erflärte Defterreidf) unb fo mittelbar audt) an ba§ mit biefem

äule^t öerbünbetc ^reufeen,ben ^rieg. ^an wirb too'^l fragen, wie benn ^. 21.

überl^aupt bag grofee Sreignife ber franjöfifdlien Steüolution aufgefaßt l^abe. S)afe

er eine ööllig objeftiöe unb jutrcffenbe Stellung ju berfelben gefunben ^abe,

fönnte man allerbingg nid^tfagen; bafür [tanb er bemfelben tl^eil§ ^n na^e, t§eil&

erfcf)n)erte i^m bie 5ltmofpl)äre, in raelc£)cr er at^mete, fo frei öon 5öorurtf)eilcn

er fonft war, hoä) big auf einen ®rab
,

fogleid^ t>in ^utreffenben ©tanbpunft ju
finben: ba§ eine f)at er aber, im (Segcnfa^ ju fo oielen anberen, bod§ fofort

eingefe^en, bafe jene Bewegung mit i'^ren fid^ |^äufenben 9}erbred|en eine gruc^t
ber öorauggegangenen Söerberbnife unb be§ 5Jlifebrauc^e§ einer root)l obec übel
gegebenen ©eroalt mar, fo wie er weiterhin unb balb genug bie (linfidC)t bocu=
mentirt l)at, bafe bie 3eit beg Slbfolutigmug öorüber unb bie Ärnnflieit ber ^e=
tiolution nur mit öerftänbigen freien ß^onceffionen an bie SBölfer ju Ijeilen fei.

3}orber'§anb blieb aber ju bergleidl)en Erwägungen Wenig 3eit : bie öfterreid^ifd§=

preufeif(^en .^eere festen fiel) in ^Bewegung, Slnfangg ^Jlai 1792 liatte aud^ bag
Otegiment beg ^erjogg ben 33efel)l

, fiel) marfd^bereit äu madien , erl^alten unb
furj nad§ ber ©eburt feineg ^weiten ©ol^neg, Äarl 58crn|arb, öerliefe ^. 91.

SBeimar unb bradt) auä) er, in ^Begleitung ®octt)e'g, nad^ bem 9i^eine !^in auf.

S)er unglücElid^e 5Berlauf beg f^elbjugg in ber ©Kampagne, ben fein ^Jfreunb in

feiner Sßeife unb mit flaffifd^er ?^u^e unb 9lnf(^aulid)feit befdEirteben l^at, ift

befannt. S)er ^erjog Wohnte ber berühmten J?anonabc üon SJalmti bei, bie

ba§ ^IJlifelingen ber bewaffneten ^nteröention entfc^ieb unb befam bei bem troft=

tofen giüdjug ber b«üfeifd)eu Irmee an 5iot^ unb ©trapa^en fein guteg Xl^eil

ab. ©ein menfd£)enfreunblidl)er ©inn l|at fic^ bei biefer ©elegenlieit in ber 2Jor=

forge für feine Umgebung unb feine ©olbaten aufg rül^mlid^fte unb öielfadf) be=

wä|rt. 2)ag ^. 1793 rief i^n mit jur ^Belagerung öon 2Jlainä, bereu ßangfamfeit
feine ®ebulb auf ^robe fteüte, it)m aber pgleidl) ©elegenl^eit gab, in bie Dpe=
rationen mit Srfolg einzugreifen, ^ad) bem gatle ber f^eftung rücEte er mit
ber preufeifdtien 2lrmee über ben 9tl)ein in bie ^falj, !am me'^rfad^ jur Slction^

wie j. SS. in bem blutigen treffen bd ^^^irmafen^ (14. ©eptbr.) unb in ber

breitägigen ©d^lad^t bei Äaiferglautern (28.— 30. Dctbr.). 31id^t lange barauf
aber nal)m er Urlaub unb ging in bie .^eimaf^ 3urüd, o^ne an ten weiteren

kämpfen fid^ nodt) einmal ju bef^eiligen. 9lm 3. S)ecbr. langte er in aller

©title in Sßeimar an unb am 9lnfange beg ^. 1794 naljm unb erl)ielt er jum
lauten Sebauern feineg 9iegimenteg bie ßntlaffung aug bem preufeif^cn 5)tilitär=
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bienfte. S)ie Ueberäeugung, ba| bei bem geftörten 3ujammentt3ir!en ^reu^enS

unb Oefterrei(i)§ roenig ^u§fid)t auf einen na(i)t)altigen ©rjolg gegeben jei unb

ba§ er feine .Gräfte an eine me^r aU ätoeifetl^afte ©ad)e fe^e, mag i{)n in erfter

Sinie ju biefem Sntfd^Iuffe beftimmt t)aben. 5Der 33a§ler i^rieben fanb an ^.

31. gteid^tt)ot)l feinen Serounberer , et mu^te \iä) ber 5leuttalität§acte öom
5. 3luguft 1796 fügen, obgleid^ er fd^on tior^er mit Oefterreic^ lieber ben ^rieg

wieber oufgenommen l)ätte. @§ toar aber ba§ veidiSfürftlid^e ©efü^t, ba§ i^m

biefen ©tanb^unft bictirte unb bie ©c^toierigfeiten ber preufeifd^en Sage, bej.

btc 3^f''^£iitig!eiten ber öfterrei(^if(i)en 5Politi!, bie p jenem i^rieben mit gefül)rt

l^atten , überfet)en lie^. 3)er weitere SSerlauf ber großen Slngelegenl^eiten , ba§

@mporfommen SSonaparte'ö berül^rten Ä. 91. 3unä(^ft nid^t unmittelbar, ^lad^

ber 2;t)ronbefteigung ^önig ^^riebrid^ äBil'^elmg III. , mit welchem er feit bem
^erbflfclb^uge 1792 naivere SSe^iel^ungen ange!nüpft ^atte, mar er jwar al§

^eneraHieutenant toieber unter bie preu^ifd^en gatjuen äurürfgefel^rt, aber gegen=

über bem fortgefe^ten 5fleutrolität§f^ftem ^reu^enS liatte biefer ©dl^ritt bor ber

,!^anb feine ^raftifd^en i5rot9fi^- Unter biefen Unftänben fa^ fidC) ber tl^ätige

i^ürft in bie ßage tierfe^t, feine .ßraft unget^eilt feinem ßanbe äu^uWenben. @§
gefd^al) in alten ben 9ti(^tungen , bie wir bereits frü"^er angebeutet ^aben, unb

^. %. lie^ e§ nirgenb§ an leb^afteftem föifer unb unmittelbarem Eingreifen fe'^len.

S)ie Uniberfität 3feno in§befonbere erfreute fid^ nad^ Wie bor feiner einfidt)tiöoEen

Sorgfalt unb be§ ©diu^eö ber bort emporgefommenen freien ^^ilofoptiifd^en ötidt)=

tung. ©inmifd^ungen öon au^en, wie etwa bon ber furfädlififd^en Stegierung

würben me'§rmal§ jurüdgewiefen, unb felbft ber oielbefproc^ene (Sonftict 5idt)te'§,

ber mit beffen iMdEtritt enbigte, '^ätte einen günftigeren 3lu§gang genommen, Wenn
nidcft biefer felbft notorifdf) burd^ feinen ©igenfinn eine frieblit^e Beilegung unmög=
lidt) gema(i)t f)ätte. S)ie Uniberfität wud§§ inbe^ tro^ be§ empfinblirfien 33er=

Iufte§ biefe§ ^anneS in fteigenber ^lüiije, bi§ 1803 bie merfwürbige 35erwicfe=

lung eintrat, bie einen guten Xfieil ber berü^mteften ßel^rer nad^ au§Wärt§ ent=

fü'^rte. 2lber audt) je^t ttjat ber ^erjog ba§ ''IJiDglidtie unb fdf)eute fein Dbfer,

bie Stiftung feiner 9l^nen auf einer immer'^in nod^ tröftlid^en ^öf)t 3u erl^alten.

S)ie ^auptftabt be§ Sanbe§ felbft na§m unter ber Dbforge unb bem ©d^ulje

be§ §erjog§ ein immer ftattlidl)ere§ 2lu§fe§en an. ®er ©dtjloPau würbe bott=

enbet , bie öorl)anbenen .ff'unftfamnitungen ergänzt unb organifirt , üor attem bie

S3lütf)e be§ 2;f)eater§ unter @oetl)e'§ ßeitung unb ©d^iEcr'§ 5}litwirfung auf eine

unbergleid^lic£)e §öl)e ge'^oben. Söeimar war fo ein touangebenber geiftiger

^Jlittelpunft für S)eutfdt)lanb geworben. 2luc^ an ©äften bon au^er'^alb bei

0leidöe§ fef)lte e§ nidf)t: namentlid^ l)ert)orragenbe franjöfifdie luSgeWanberte,

wie Mamille Sforbau, 5Jlounier ic. fanben fidl) ein unb würben fpeciell bon Ä.

21. anwerft äuöotfommenb aufgenommen.

Oft genug freilid^ Würben bie t)crrfd^enben Greife an bie 2}ergänglid£)feit

alter irbifd^en S)inge gemannt: im ^. 1803 ftarb ^erber, ju bem ber .^erjog

jwar niemals in ein üertraulid^eS SSer^ältni^ getreten war, beffen amtlid^e wie

titterarifdf)e Seiftungen er aber ^u alten Reiten wof)l ^u würbigen öerftanben ^at

^m S, 1805 folgte ber %oh ©cfiitter'S, beffen 3}erluft ber -g)er5og im öoltcn Um=
fange empfanb, mit er beffen ©inftuB auf bie Silbuug unferer ^Jlation in feiner

ganjen Siefe beutlidt) erfannt l)at. 9luf fold^e wie borbereitenbe ©daläge folgten

balb anbere, nodt) fd)Werere, wetd^e bie Sßerwidfelung ber politifd^en 2Jet!§ältniffe,

ber traurige 3ufti'^^ S)eutfd^tanb§ , ber @roberung§geift 5^apoleon'§ ^crbei=

fütirten. W. %. war feit 3^a^rcn bem @ang ber S)inge mit 2lufmerffamfeit

unb SSeforgni^ gefolgt unb f)at fidt) Weniger at§ anbere barüber getäuf(i)t, ba^

l^eute ober morgen bie "illeutralitätSpolitif ^^reu^enS auf eine "^arte ^robe geftcttt

Werben würbe, ©i^on 1805 liatte eö ben Slnfd^ein, al§ fottte t)a^ S3orauS=
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gefe'^ene eintreten unb mit ^3iot^ 309 ba§ ©cwittet noc^ einmal üorüber. Um fo

f(i)tt)ever unb öetroüftenber entlub el fid^ im batauf fotgenben ^a'^re. S)ie 3]er=

anlaffungen be§ öei-t)ängni|t)oEen 3uJQmmenfto^e§ äroijd)en 5ßrcu|en unb 9iapoteon

finb öefannt: fjiex fei nur ba§ eine ^erborge^^oben, ba^ Ä. 91. für ben öon 5^a=

Poleon furj öorl)er in feiner ganzen .söinterl^attigleit felbft angeregten „"itorbifc^en

33unb" mit aufricfitiger äöärme eingetreten mar, aBer ebenfo menig mar er

einen Slugenblid barüBer in S'^tiitl , al§ bie Ärieg§erflärung erfolgt mar
,
mo§

er au t:§un f)al)e: al§ beutfd^er ^ürft, nid)t t)lo§ al§ preufeifd)er (Öenerat fa^ er

feinen Söeg flar öor ficE) liegen. Sßermöge cine§ au ©rfurt mit ^reu^en ge=

f(f)loffenen S3ertrage§ bereinigte er ein öereinbarteg Kontingent mit bem preu§i=

f(^cn |)eere unb ül6crnal)m äugteid) felbft ben Jöefe'^t eine§ C^orpS. @r fottte bie

3löantgarbe über ben 2;l)üringer 2Bnlb in ber 9lid)tung gegen ^raufen füt)ren

unb traf am 13. October in S^tmenau ein. 5Iber in golge be§ geänberten

CpetationSplaneS blieb bie preu^ifctie 3lrmee mit ben i^nen öerbünbeten

©adifen im Zentrum S'^üringenS fielen unb fam e§ t)ier am 14. Dctober öer=

möge ber überlegenen ^rieg§lunft 9tapoteon§ ju ben beiben @ntf(^eibung§=

fci)lacf)ten bei :^ena unb Sluerftäbt , in meieren ba§ ipeer 5ricbrid)§ b. ®r. eine

üottftdnbige ^lieberlage erlitt. S)ie ^^oio^in biefer 9}orgänge für bie ©tabt unb

ba§ ßanb Söeimar finb befannt. S)ie ©tabt mürbe noct) am 14. 3lbenb§

Oon ben ^^ran^ofen befe|t unb geplünbert, am 15. '•Jlac£)mittag§ ^ielt ^]lapoleon

feinen ©injug. S3elannt ift, mie unerfctiroiien bie .fjerjogin ßouife bem ©ieger

entgegentrat unb i^ moralifc^ übermanb. 2)a§ ©(^idfal bc§ ßanbe§ mar

nicl)t§ befio meniger ein f(i)merc§ unb bie formale (Selbftänbigfeit beffelben f(J)ien

eine 3^^^ lang in i^rage ju fielen. 6§ ^ing junäc^ft alte§ Oon ber .^altung

be§ Aper^ogS ab. ©erfelbe ^atte noi^ in ?lrnftabt bie ^ad^ridit öon ber 'Jiieber=

läge ber ^^reu^en erfahren , mar bann mit feinem ßorp§ über Erfurt in nDrb=

li^er 9lic^tung üorgerüdt unb bon ba nadt) '-Braunfcfimeig gebogen, mo er feinem

Dl^eim, bem ^er^og bon Sraunfi^meig, a(§ einem ^^lüditenben unb ©terbenben

begegnete, unb mottle bon ba bie S5ereintgung mit bem dürften c^o^enlo'^e ge=

minnen. S3on SBeimar au§ roaren injmifclien eilenbe SSotfd^aften it)n ju fucl)en

auSgefanbt morben, ba ^Jtapoleon feine ungefäumte ^ttidfe^r unb ßo§fagung bon

^reu^en al§ erftc SSebingung feiner ferneren 9lnerfennuug al§ ÖanbeSfürft ge=

ftettt liatte. S)er ^önig bon ^^reu^en l)atte i'^n bereite atter SSerpflic^tungen

gegen i^n entbunben, aber erft am 25. October mürbe er bon ben il^n ©u(^en=

ben aufgefunben unb il)m ber SBitte be§ @ieger§ mitgett)eilt. (5§ blieb il)m

feine 2öat)l, jebeS SöQern märe nu^lo§ gemefen, er untermatf fid) bem Unber=

meibli(i)en unb fel)rtc nacl) äöeimar jurürf. @§ mar für einen 'DJtann bon feiner

2)en£ung§meife immerl^in ein fdimereS Opfer ber ©elbftüberminbung , ba§ i'^m

im Sfntereffe feine§ .^aiife§ unb feinet ßanbe§ auferlegt mürbe : er brarfite e§ mit

blutenbem fersen. 2)er Eintritt in ben gi'^einbunb al§ meitere ^^orberung ber=

ftanb fic^ bon felbft, aber gerabe biefer lie^ ben tleinen ©taat aud) nad) bem

g^rieben§fd)luffe bon Silfit nid)t jum ©enuffe ber Segnungen be§ ^^riebenS, ben

i^ürften nid)t ^u^' i^reube über benfelben gelangen. ®ie 2;ruppen be§ ^eräog=

t^um§ mußten im ^ntereffe be§ erhabenen ^rote!tor§ auf atte (5c^lad)tfelber

®uropa'§ bon ^Ulabrib bi§ »X^ogfau folgen, bie ßentralftätte be§ beutfd^en

@cifte§ bie ©iege unb Geburtstage be§ Gemaltigen mit ^ttuminationen unb

t^reubenbejeigungcn feiern! Äaum ba^ bie 9tüdfid)t auf ben ruffifd^en ^of

mand^mal eine tlcine (Srmä^igung unerf(^minglid)er 9lnforberungen gemährte

!

35or S)emüt{)igungen empfinblidier 3lrt l)at biefe Se^ieljung ben |)er3og bo(^

nid)t fd)ü^en fönnen. S)ie @poc^c be§ Erfurter ßongreffei fül)rte ^)iapoleon

mieber nac| SCßeimar ; ba§ ^ä'^ere ift befannt. Ä. %. mu^te bei biefer @elegen=

t)eit auf ben äöunfd) beffelben ben 3ar*en Sdejanber al§ 5ül)ter begleiten, al§
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biefer bal ©c^tac^tfetb Don ^cna feefic^tigert raoüte u. bgL m.: ba§ ÜJliBtvauen

bes Siegevä gegen ben ftoljen beutjc^en Ofüvften f)at übrigens nie gerufit. Si.

%. i)at inbeß andj roäf)renb biefer brangüoUen ^ai)xe ba§ SCßofit feine» Sanbes

nie auBer 3I(^t gefallen. £ie finan^ietle 'Jiot^ legte üfierbieB gan^ üon |el6ft

t)eii^iebene IRaßregetn ber 35ei-einTa(^ung im Staati^au»^alte na^e, ju lüeld^en

bet {yürft \\di) nic^t erft zwingen lien! Saö roic^tigfte in bie|et 9ti(|tung xoax

bie 3}eningevung ber Bilfier nocf) in brei (Bruppen getrennten lanbftänbilc^en

SßcrtDattnng unb bie @rri(f)tung be§ 6}eneraIIanb|($aft§coIIegiumg (20. ©cptbr.

1809), bellen ftänbilcf) geroät)lten 'QJtitgtiebern u. a. lanbespotijeiüc^e 2Iuffi(^t,

2ßün|d^e betr. neue @e|e^e unb aucf) |elbftänbigc 55or|(f)täge jugeftanben rourben.

2Jn gtfid^er 2öei|e unb |o oiet e§ bie ungünftigen Seittäuje gcftattetcn, |uf)r ber

^er^og rort, ben cuttureüen i8ebürfni||en |eine§ '^anbeS, ber .'pauptftabt unb ber

Uniöerfität ^ena |eine 'IJluTmerflamfeit ju l^enfen unb manc^ei fru(^tbare .^lorn

ifl au(^ in bie|er |d)n)eren 3^^^ S^iöt , manche 3tt5ecfmäBige (5inri(i)tung getroffen

ober ertoeitert roorben.

gnbtic^ xoax ba§ '03kB DoU unb e§ fani bie 3"t ber SJergeÜung unb 25e=

freiung, ber faum Siner fefinfuc^tsöoUer entgegengefe^en ^atte al§ .y?. ?l. , unb

bie geroiB aucf) er in leiner 9Bei|e unb nai^ bem 5)taBe |einer Gräfte f)at mit

borbereiteu Reifen. .!^nir|c^enb ^at er ba8 i^m auferlegte ^od£) getragen , mit

tDÜrbiger (Senugt^uung begrüßte er nun ben Moment ber drtöfung. S)er in

bie Snge getriebene Sßettbejroinger machte nun fogar perföntid^e 9tnnät)erung«=

öerfui^e an ben gütften, bem er ^a^xt ^inburi^ feine S)emütf)igung erfpart

^atte, ber Jöeriog rouBte aber au(^ in biefem ^-atle leine SBürbe ju behaupten,

o^ne eine 3?oreiligfeit ju risfiren. 2!a§ ^. 1813 mit leinen Bä^iadjten in ber

'^Vä^t |($tug jroar auc^ leinem Sanbe unOermeiblic^e unb |(f)merc äöunben , ber

|)er5og ^at aber |einer Seit§ nicfit» beiiäumt, bie bamit Perbunbenen Opfer

erträglid)cr ]n machen. Unb al§ bie gort|e^ung bei Äriegc§ gegen Napoleon

in 3lul|icf)t ftanb , rief aui^ er bie greiroilltgen |eine§ Öanbcy 3um Kampfe out

unb forgte mit für bie 3tu5rüftung be§ fic^ bitbenben dorpä toie eine§ !!3anbn)et)r=

bataillonl. '^Iber au(^ für |eine ^^>eiion mar er ent|cf)to||en, |tc^ bem AU-iege

nic^t ]u. ent3ie^en. 3um ru|nlcf)en @enera(, unb ma§ bie .öaupt|a(^e mar ^um 53e=

fe^is^aber eines beutf(^en Iruppencorp» ernannt, reifte er am 7. ^^anuar 181-1

Tia(^ bem üt^cinc ah unb rüctte Pon ba in bie 9heberlanbe. 6in 6orp§ Pon

foft 30 000 OJtann mar feiner ?^ü^rung anoertraut. 6r ^atte ^ier ooüauf ju t^un,

@enera[ ^3Jtaifon ftanb i^m gegenüber unb e§ märe mot noci^ ^u einem größeren

Schlage gefommen, menn nid^t bie -iiac^ricfit Don bem gatle Pon *^ariä einen 2Baffen=

ftitlftanb ^erbeige'üfirt f)ätte. ^n miefern ber -öerjog bei biefen militarifc^en

^Ictionen in ben üiiebertanben miütärifrf)ei latent entroirfelt §at, muffen mir

ber Seurt^eitung ber {yac^mdnner anheimgeben ^u entfc^eiben, an SBad^famfeit

unb Srnft ^at er ee fi^er nid^t festen laffen. 2I(i nun ber Äampf rut)te, ging

er nai^ !l}ari§ unb Pon ba nac^ Sonbon unb fam am 1. September, fubctnb

begrüßt , nac^ SBeimar .jurücE. 5(ber fc^on ^e^n Sage fpäter fe^te er ficf) in

^Begleitung be§ ^^^-älibenten Pon ©ersborf unb be§ ©enerati Pon SCßotjogen in

Semegung , um ben UBiener Gongreß ]n befuc^en , ber bie aus ben laugen ge=

gangene SBett mieber einrichten foUte. 6» muß baran erinnert merben, ba^ .^.

1}t. mit bem ben Gongreß be^errf(^enben fetbftfüc^tigen Seifte nid^tl weniger al»

einoerftanben mar unb baß er gegenüber bem 3Bibetftanbe, auf meldten bie 2ö=

fung ber beutfi^en i^xagt bei einer (Gruppe Pon dürften unb Staatsmännern

fließ, fic^ mieber^ott in einer fo fc^arfen SBeife ausließ, baB fomo^t fein ^;patrio=

ti§mu§, ber ja nic^t Don ^eute ftammte, at» feine potitifc^e ßinfid^t baburc^ in

baS günftigftc i^idjt gefegt merben. Qx f)at e§ PorauSgefagt, maS hie i^oia^t

biefer 5ßerb(enbung unb fträflic^en ©ng^erjtgfeit fein mürbe, bie nur Siedete ber
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^tinaftien unb feine Ütec^te ber 33ölfer fennen trollte, ©eine ©d^utb roar e§

nid^t, ba| ber beutjdien Station in ber 33unbe§acte ba§ Winimalfte an (Sinf)eit

geboten rourbe. 2öa§ er bei ber atigemeinen SSertl)eiIung an Sanb unb beuten

tür ftd) gewann, überji^ritt n3cnig[ten§ ba§ ^Jta^ ber ^nftrengungen unb D:pfer,

bic i{)m toä'^renb ber fritifc^cn ^fa"^!-'« äugemutf)et toorben waren, in feiner

2öeile. 3lu|er ber @rl^öf)ung jeineS 9iange§ jum ÖJro§t)erjoge würbe if)in nact)

mü^famen S5er§anbtungen, bie ^err üon ®er§bor| mit ©efd^idtic^feit jü^rte, eine

©ebietöüergröBerung au§ üerfc^iebenen 33eftanbt^eilen pgefprodien, bie jeboc^ in

feiner Söeife at§ unüerl^ättni^mäfeig erfd)einen fonnte, aber nebenfier tiieilroeifc

wenigftenS ben SSorjug ^tte, ba^ fie bie öftUc^en 5lemter feine* 2anbe§ in

engeren ^ufammentiang unter einanber bra(i)te. S)en taugen 2lu|entf)att in

Söien, ber einmal für notl^roenbig era(i)tet Würbe, l^at Ä. 21. äugleirf) baju be=

nu^t, bie 3a^lreict)en unb retdien ©ammtungen unb 2ln[tatten ber Aiaiferftabt ju

befud^en unb ju ftubiren, unb oft genug waren bie S5or[tänbe unb SBärter ber=

felben über feine ausgebreiteten Äenntniffe erftaunt, wie er anbrerfeit§ bie t)or=

ne^me ©efeEfd^aft be§ ßongreffeä oft genug burct) fein origineEeä unb oft berbe§

Sluftreten in gelinben ©ctirecfen öerfet(te. S)a^ ^. 2t. üon ber 2tbfi(ä)t, ba§

Äönigreict) ©a^fen al§ föntfdiäbigungSobjeft p be^nbetn ober bod^ ju t^eilen,

nid§t erbaut war, erftärt fid^ au§ bem Umftanb , ba^ feine S)t)naftic bei biefer

i^rage in etwaS bett)eitigt war; er t)at aber feinen Söiberftanb ^ute^t aufge=

geben, nid^t blo§ weit er ft(f) über bie Unplängtid^feit beffelben nidt)t täufd^en

fonnte, fonbern weit er an bie ©dt)utb ber Sttbertiner nid^t äweifetn fonnte.

5Jlit ber SBieberfefir bc§ griebeng beginnt bie le|te, aber nidt)t minber wid^tige

unb in^tt§rei(i)e Spod^e in J?art 3luguft§ Seben. ^3hd)t wie fo mand^e feiner

Stanbeggenoffen trat er ermübet unb abgefpannt in bie gi^iebengjeit ^crein, fon=

bem in ber öotten f^tifc^e feiner Gräfte unb mit bem feften ^ntfdituffe , bie=

felbe augjunü^en jum äöof)le feineg Sanbeg unb ben erwedften Erwartungen

gerecht ju werben. ^Jlodt) öor Slblauf be§ S. 1815 würbe bag ©taatgminifterium

neu georbnet, bie ßanbegcottegien reorganiftrt unb bic bereitg üorbereitete Slrennung

ber Sfuftiä unb S5erwaltung, auf welche anbere unb größere beutfdje (Staaten ju

i^rem ©d^aben nocf) ^fa^rjefinte lang Warten mußten, bur(^gefül)rt. S)aran reit)te

fid^ bie SJerlei^ung einer ^-ßerfaffung nebft ber ^Ji^re^frei^eit. S)ie SSunbegacte

i)atte l^alb fträubenb biefeg ^us^ftänbuife für alle beutfcfien Sunbeggebiete in

2lugftd§t geftettt, .ß\ 31. beeilte ftd^, bie 33erl)ei^ung ju erfüllen. S)ag ^eriog=

t|um äöeimar §atte aug früheren g^^tf^ ^ür jeben feiner brei Sanbegtl^eile je

eine abgefonberte [tänbifc^e S5ertretung an hie ©c^welte beg taufenben ^a^x=

l^unbertg fiinübergebrai^t : 1809, wie wir bereitg angebeutet '^aben, l)atte ber

^evjog biefelbe reformirt, bie brei Sanbfd^aften üereinigt unb eine allgemeine

[tänbifct)e 3)e|)utation etngefül^rt. S)iefe fo bereinigten ©täube würben je^t ein=

berufen unb i^nen ein 3i)erfaffunggentwurf borgelegt , ber mit einigen ^obifica=

tionen burd§ SSereinbarung ^Wifd^en ben ©täuben unb ber Olegierung jum ©taatg=

gefe^ ert)oben unb am 5. ^ai 1816 üerfünbigt würbe, ©ie grünbete \iä) nid)t

auf abftrafte £l)eorien, fonbern auf bie realen ^ebürfniffe unb S^ftänbe beg

ßanbeg unb gewährte augbrücftid§ bie bereitg t^atfäi^lict) beftanbene ^45teBii-'etf)cit.

S)er ßanbtag, ouf ber Safig beg ©infammerf^ftemg, erl)iett bie 9lec£)te ber ©teuer=

öerwittigung
, fidJierte ben ©täuben bag wünfd^engwert^e ^a| ber ^JJlitwirfung

an ber ©efe^gebung unb jebem ©injelnen ©id£)erl)eit unb perföntid^e grei^eit.

©ie ^ielt bie 'JJlitte ^wifctjen ben altftänbifd^en unb ben mobernen rebräfen=

tatiöen Orbnungen: bie Seftimmung, ba| ber beutfd^e 33unb fie gewä'^rteiften

folte, bie ber i?urfürft tion i)effen für eine Seteibigung ^ielt, rüt)rte bon bem
©ro^^erjog fetber l^er. @g wor fein öoller @rnft gewefen , alg er ben confti=
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tuirenben ©tänben feinen 2Cßitten ^attt erüären lajlen, „bie für S)eutf(^Ianb auf=

gegangene Jpoffnung in feinem 53anbe ^u üertoirlüd^en , bie Seilte ber ou^er=

orbentlid^en ©(^icEfale benu^enb auf (5intra(f)t ba§ ©lüdE be§ ©taate§ ju grün=

ben, bie (Jintrad^t aber auf bie (Sleid^l^eit öor bem ®efe^, ba§ @benma§ unb
ba§ SBer^ältni^ in bem 3ßortf)eite toie in ben Saften ju bauen, ba§ bie ®runb=
öefte be§ @taate§ fei". S)iefe 33erfaffung, in gan^ S)eutfd)lanb mit Seifatt be=

grü^t, trat benn auct) fofort in SBirffamfeit. S3on ben berfd)iebenen tieitfamen

Sinrid^tungen , toeldie burd) ha^ aufrid^tige 3ufammenn)irfen be§ ^Jürften , bcj.

ber Ütegierung unb ber Stäube gefcEiaffen tourben, fei t)ier nur ba§ '£)eröor=

ragenbfte, nämlict) ba§ neue ©teuergefe^ bom 29. %px\l 1821 extüä^nt, burc^

n)etd)eg nac^ tapferer Uebertoinbung nic^t geringer ©(^toierigfeiten unb 35or=

urtfieile ein einl§eitli(i)e§ @infommen[teuer=©l5ftem nad^ bem (Srunbfa^ ber

Steuerpfliditigfeit atter ©taat§bürger nadf) 9Jla§gabe if)rer ßeiftung§fä:§ig!eit unb
auf ßJrunb ber ©el6fteinfdf)ä^ung be§ betoeglid^en @in!ommen§ eingefüt)rt tourbe,

ba§ erfte biefer 2trt in 5£)eutfd^tanb , an toeldCieS aud§ nur bie |)anb anplegen
anberen Staaten noc^ auf lange i)inau§ ber ^IRutl^ fehlte. S)ie @abe ber ^re^=

freil^eit tiatte injtoifdEien nic^t üerfef)lt , i^re SBirtungen ju üben. Unter i'^rem

Sd£)u|e na^m in SBeimar unb ^ena bie poIitifdf)e S^ournaliftif einen Sluffd^toung,

ber im übrigen S)eutfd^lanb ettoa§ unbefannte§ war. ®aB e§ Ä. 21. mit biefer

(Sabe Srnft geiuefen mar, gab it)m Ofen mit feinen unbanfbaren unb boftrinären

3lngriffen auf bie eben erft erlaffene SBerfaffung ft^neE @eIegenlC)eit ^u bemeifen : tro^

bem gegentl^eiligen @utadf)ten (SJoet^e'§, Iie§ er bie „Sfi§" wie bie ^re^freitjeit

fortbeftetien, bi§ anbere Wäd)it unb (Sreigniffe bajtoifdtien traten. 5Die beutfd^en

(Sro^möd^te jumal betrachteten ba§ 2ßet)en be§ freien @eifte§ im Äleinftaate

SBeimar balb genug mit 5ßeforgni§ unb ^i^trauen. 3fe fid^tlid^er auf ber einen

Seite bie ungefud^te ^Popularität .f^arl 3luguft§ bei ber 51ation ftieg, befto beut=

Ii(i)er mürbe bie Unjufriebenlieit ber genannten 3Häd£)te , bie auf bem 2Bege ber

5reif)eit, mie fie ber (Sro^erjog öerftanb, nur Unl^eil unb ®efat)ren fommen
fa'^en. Stbmal^nungen blieben nic^t au§, o^ne bor ber ^anb ben f^ürften, ber

babei nid£)t einer ßaune gefolgt mar, einpfdtiüdfitern. S)ie ©rünbung ber S3urfd^en=

fd^aft in i^ena unb if)r treiben ^atte in feiner Seele nidC)t bie minbefte 58efürd^=

tung ermetft. TOit feiner @ene!^migung erging, unter Srma^^nungen ^ur Sefonnen=
l^eit, bie ©inlabung jur SQßartburgfeier im October 1818. S)ie nätieren Um=
ftänbe unb 5-olgen finb befannt, gaft ba§ gefammte offtciette S)eutfd^lanb , ja

jogor bie |)öfe bon 5pari§ unb St. SßeterSburg erhoben nun i'^re 3}ormürfe in

Söeimar, unb bie großen beutfdien -g)öfe berlangten pgleidf) Slb^ülfe gegen bag

@ntfe|lic£)e, namentltd^ ben angeblidf)en 9JliPraud^ ber ^^re^freif)eit. ^ie foHte

ber treffli(ä)e ^ürft cineä fleinen Sanbe§ ben @ro^mä(^ten toiberftel)en , bie 3U=

gteid^ nid)t mit Drol^ungen jurütfl^ielten unb mit melcf)em fie gerne mcniger Umftänbc
gemad^t !§ätten, menn baburd) ha^ befämpfte Hebel nur nidf)t noä) fd^limmer

gemacht toorben toäre. So mu^te benn bie ^ßre^frei^eit fallen unb ber eble

fjürft mürbe bergemaltigt. ©enug, ba§ Unbermeiblid^e gefdl)at), toenn aud^ jebet

ber unterbrüdfenben 5Ra|regeln an^ufel^en mar, ba^ fie mit äöibermiEen au§ge=

fül^rt mürbe. S)a§ gute 5Berl)ältni^ 3tt)ifd£)en tft. 31. unb feinem Öanbe mürbe

burd^ biefe äöenbung au§ eben biefem ©runbe in nid^tS geftört; au(^ nid^t al§

bie Srmorbung Äo^ebue'S unb bie ^arl§baber 25efdl)lüffe bie Stellung bc§

f^ürften unb feiner 9iegierung nod^ um ein mefentlid6e§ erfdimerten unb bem
Sanbe eine 9lrt bon 53ann autogen. ®a§ 55ertrauen, ba§ Ä. 31. bei Söerteil^ung

ber 35erfaffung beurfunbet ^atte , crmie§ fid) je^t al§ glän^enb geredE)tferttgt : e8

gefd)al) bon Seite be§ meimarifd^en 2anbtage§ ba§ ^Röglidlie , um bie ol)nebem

fd^mierige Sage be§ i^ürften nid)t nod^ mel)r ju erfd^meren. SSon ben il)m ah^

gebrungenen ©infd^ränfungen ber bon il^m freimittig gegebenen 5]ßrc|freit)eit abgc=
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fe^en , liefe |irf) ^. 2t. im übrigen in jeinen ©rünbfä^en in feiner Söeije irre

mad^en: bic itieorien be§ Cuicti§mu§ bie mit ber cr^eud^eüen Siebe jum
Mittelalter unb unter bem lügnerij(i)cn ©ifiimmer ber Slomantif üorgetragen

raurben, um bie SLenbenäen ber Sleftauration ju unterftü^en, l^aben jeinen Sei fall

niemals gefunben, er t)at fie burc£)f(^aut unb no($ in jeinen testen Sagen ^at

er jeinen 2ll)j(^eu öor benjelben ^llejanber üon .^umbolbt gegenüber in flajjijc^er

SBeije auSgejproi^en. S)ie ^raft ju biejer Unerj(i)ütterli(^feit jeineä einmal er=

griffenen ©tanbpunfteä '^at er au8 jid) jelbft gej(i)öt)it : jein ^^^-eunb ©oet^e, ber

immer „feierlidier" tourbe, f)at \f)n in biejen Singen nirf)t injpirirt, e^er ge=

^emmt ; e§ [tanben bem f^ürften aÜerbingg me'^rere einjicE)t§t)oHe unb gutgejinnte

9tät^e äur <5eite, mie frül^er ^ritjd), bann 33oigt, ©ergborff, £t)ncfer, ©ditoei^er

u. j. ']., jie maren aber jelten in ber l^age il)m S)irectitien ^u geben, Jonbern

^u empfangen unb in§ Seben ju überje^en, toa§ jeine grofee (Seele unb jein

freier ©eijt i'^m bictirten. ®oetl)e, ber fein ©(^meid)ler mar, |at i^n gut genug

gefannt unb tonge genug beobarf)tet, um ba§ trefjenbe Söort über il)n au§3U=

jprec^en. „@r l)atte"
,

jagt er, „bie @abe , ©eifter unb ßl^araftere ju unter=

jd^eiben unb ^ehtn an jeinen 5ßla| 3U [teilen. @r mar bejeelt bon bem beften

2öol)ltoollen , öon ber reinften Menj(|enliebe , unb toollte mit ganzer ©eele nur

ta^ SSefte. @r badete immer juerft an ba§ @lüdf be§ 2anbe§ unb gauj

anlegt ein menig an jic^ jelber. @bten 5Jlenj(i)en entgegen ^u fommen, gute

3tDccfe bejörbern 3U l^eljen, mar jeine <g)anb immer bereit unb offen. @§ mar
in i'^m öiel ®5ttlid)e§. 6r '^ätte bic gan^e 9Jlenjc^l§eit beglüden mögen. Siebe

aber erjeugt Siebe, unb mer geliebt ift, tjat leidet regieren. Unb enblicE): er

mar größer al§ jeine Umgebung, ^eben jefin Stimmen , bie il^m über einen

gewifjen ^aU ju Dliren famen, öernal)m er bie eilfte, befjere, in jid^ jelber.

i^rembe ^^if^üjterungen glitten an i^m ab, unb er fam nidE)t leidet in ben

gall, ettt)a§ Unfürftlid)e§ ju begeben. 6r ja'^ überall jelber, urf^eilte jelber,

unb l)attc in aüen glätten in fid^ jelber bie jid^erfte SSafiS". Unb ferner: „äöie

belo^nenb mar e§ , für einen jol(i)en {dürften äu mirfen , toelc^er immer neue

2lu§jid^ten bem ^anbeln unb Sl^un eröffnete, fobann bie 3lu§fü^rung mit 5ßcr=

trauen feinen S)ienern überliefe, immer öon Qeit ju 3^^^ mieber einmal l^erein=

fe^enb unb ganj richtig beurtl^eilte , intoiefern man feinen Slbjid^ten gemäfe ge=

l)anbelt '^atte." —
@§ fann f)ier nid^t unjere 2lbjid^t jein, bie nod§ übrige 2;^ätigfeit be§ dürften

ju erörtern, ©ie ift in fortgefe^ter Slftion unb betoegt fidt) unöeränbert auf

ber Sinie unb in bem Greife, bie mir toieber^olt befc^rieben l^aben. 3ll§ ^. 21.

im ^. 1825 ben Zaq, feineä 9tegierung§antritte§ ^um fünf^igften 5Jlale beging,

fonnte er mit gutem (Betoiffen fidf) all' bc§ trefflid^en erfreuen , ba^ er erftrebt

unb au§gefüf)rt, menn audl) gereci)ter Unmuf^ über mand^e Hemmung feiner

beften 2lbfidE)ten fidC) in ba§ ©efü^l ber S3efriebigung mifd^en mod)te. S)ie Siebe,

mit toeldier fein getreues 35olf i!^n überfd^üttete , bie Sßerel^rung , mit meld^er

ganä S)eutfc£)lanb ju it)m emporfal), l^atten fid^ öorgenommen, biefen Sag naä)

©ebü'^r jeftlid^ p begelien, er aber, ber niemals an berartigen S)emonjtrationen

©efatten gefunben, l)at e§ fid^ ernftlid^ berbeten. 6r öermieS bie S)anfbaren auf

bie 3cit» ^^ meld^er er e§ jid^ nidt)t mel^r öerbitten fönne. 6r mar bod^ ber

oolf§tl^ümlidt)fte atter f^ürjtcn ber 3cit i" jeinem Sanbe mie bei ber gejammten

^Jiation. S)a§ SSilb öon il^m ift befannt, toeld^eS i'^n auf jeiner alten ^alejd^e

fa^renb, eine ßigarre raud^enb , in Militärmü^e unb abgetragenem "öJlantel bar=

ftellt. @erabe biefe ©infadli^eit unb 2lnfprudE)Slofigf eit , bie öietteidEit gelegent=

lid£) fid^ au menig Btoang antrat — mar eS, bie il^m bie ^ex^en gcroann,

ol)ne bafe er eS ju(|te, unb bie il^n 1822, als er ^Railanb bcjud^te, bort jo be=

liebt mad£)te, bafe er ben 3unamen be§ principe uomo erl^ielt. ©eine lebliafte

«tttgent. beutfdje SBiogra^'öie. XV. 23
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X^exlnatjxne an allen ©rfc^einungen be§ 2eben§, ber 9latut unb ber Sitteratut

l^at er ftc^ 6i§ 3U jeinem Snbe beiüa^rt. @r toai; ein ungemein teceptiöcr l^op]

au] ber einen ©eite, aber bod) ^ugleicf) felbft probuctiö. 6r jprad) gerne , unb

wo bafür nid^t Ort unb 3^^^ toar, \ä)xieb er; feine SSrieje unb feine in ben

33erui einf(f)lägigcn 9luffä|e finb tt)a^rtid§ gut gefd^rieben. ©eine ßectüre toar

eine ausgebreitete , fein irgenb 6ebeutenbe§ S3ud) lie^ er ungelefen unb unburc^=

bac^t, feine Urtf)eile barüber finb in ber Sieget treffenb. äöä'^renb fo fein @eift

firf) einer ungetrübten 3^rif(^e erfreute, tiatte feine ®efunb'£)eit feit ber ^ittc be§

3. ^»a'firje^ntg toieberf)oU lebl^afte SSeforgniffe ertoeit. ^m gfrülja'^re 1825
folgte er, tro^ ber SSefüri^tungen feiner Umgebung, einer (Sinlabung be§ !önig=

lid)en <^ofe§ nad^ ^Berlin, "^oä) am legten 9lbenb bor feiner 3lbreife toar

e§ toic jtobeSal^nung über i^n ge!ommen, er führte feinen @ntfcf)lu^ aber

boc^ au§. ;^n S3erlin öer!el)rte er oornel^mUct) öiel mit Sltejanber öon -^um=

botbt, beffen naturti)iffenfd^aftti(f)en gorfdiungen er ftetS bie l§öd£)ftc 2lufmerffam=

feit gefdienft f)atte. 3)er Srief ipumboIbt^S über be§ g^ürften le^te Sage ift

befannt unb toertl^, immer toieber gelefen 3u toerben. @r fül^rt unS ben feltenen

gürften in ber ^^üUe feinet 2öefen§ , in ber ganzen Originalität feiner ^Jiatur

öor Stugen. „?ludt) f)ier toottte er mi($ faft ju icber ©tunbe um fid§ §aben —
^ei|t e§ u. a. — unb , al§> fei eine fold^e ßucibität , tt)ie bei ben er^benen
f(^neebebecften ^llpen, ber SSorbotc be§ fd^eibenben Sid^t§, nie l^abe id^ ben

großen menfd£)lid^en i^ütften (ebenbiger, geiftreid£)er, milber unb an aEer ferneren

(Sntroicfetung be§ 9}oIfgleben§ t^eilnel^menber gefeiten, alä in ben legten Sagen,

bie tt)ir il^n f)ier befeffen. ^ä) fagte mehrmals ju meinen t5fi-'eiini>en. a]^nung§=

öoll unb beängftigt, ba^ biefe ßebenbigfeit, biefe ge^eimni^OoIIe Mar^eit be§

®eifte§, bei fo üiel förpertidCier ©(^loäd^e, mir ein fdf)recf^afte§ ^p^änomen fei.

@r felbft oäcillirte fidf)tbar 3tt)ifc^en -Hoffnung ber (Senefung unb (Srloartung ber

großen Äataftrop^e." ^tnt Sll^nungen fiaben ftdt) fd^nell erfüEt, Si. %. ftarb

auf ber üiücfreife 3u @robi^ bei Sorgau (am 14, ;3funi 1828), bie unterge{)enbe

©onne im Slngefid^t, einen l)eitern unb fd)merälofen Sob. @in fetten reic^e§

unb tt)ot)t angettenbeteS Seben t)atte fo feinen 3(bfd£)tu^ erreid^t. S)er ^ürft

ftanb in feinem 71. ßebenSjal^re. 3tm 2lbenb be§ 21. ;3funi ftanben bie in

Srauer gefteibeten ^Bürger am 2!öeid)bitb 2öeimar§ bi§ jum römifdtien ^aufe im
5ßarf mit ftummen, btaffen @efid£)tern in bid^ten Steigen, at§ bie t^euren lieber*

refte nadf) biefem feinem SieblingSaufentl^atte gebrad£)t mürben unb burd§ ben 'bt=

mötften ©ommert)immet unabläffig bie teudt)tenben Jßti^e o'^ne S)onner unb
Siegen surften. @r fanb am 25. 3^uni feine Stulpe in ber ^Jüi'ftengruft , in

metct)er er ein l^atbe§ ^a^r bor'^er ben ©arg ©d^itter'g l^atte unterbringen

taffen. ©eine 3!Jiutter mar bereits im ^. 1807 öorau§gegangen, feine ®emat)tin

folgte i^m am 8. gebr. 1830, ^mei ^a^re fpäter ber fjreunb feiner ^^ugcnb:

fte aEe fanben fid^ mieber an ber einen ©teße pfammen.
Ä. 21. l)interlie§ ätoei ©ö'^ne, feinen Sladlifotger Äart griebridf) unb ben

tapfern ^er^og 33ernl^arb; eine Soditer, Caroline, an ben ©rbgro^'^erjog öon
^Iftedftenburg'Sd^toerin bermäl)tt unb 5Rutter ber |)er3ogin öon Orleans, ift öor

i^m aus bem Seben gef(Rieben, ©eine beiben ©nfetinnen, ^JJtarie unb Slugufte,

finb mit jmei ©ö§nen ^önig g^riebric^ 3Bill§elmS III. öon 5|3reu^en, Äart unb
3Bil§etm öcrbunben morben, unb ift eS ein fd^öneS 3uiai»J^fntreffen , ba| eine

fönfetin jeneS ^^ürften, ber öon jetjer unb frül^er als biete feiner ©tanbeSgenoffen

für bie politif(i)e äBiebergeburt unb Sin^eit unferer -Jtation mit atter ilraft ein=

getreten ift, ben faiferlidEien Sl^ron beS neugeborenen beutfd^en 9teic§eS ju

fcl)mücfen beftimmt mar.

2}on ber ßitteratur, bie in fjrage fommt, foll l^icr nur baS Söid^tigfte

eine ©teile finben: S)eutfdljer 9legenten=2llmana(^ auf baS 3^. 1827 (äöielanb).
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— %. (BäjöU, 6arI=3luguft=S3ü(^tcin, aöetmar 1857. — |)iftotifd^e unb poü=

. ttf(i)e S)en!lt)ÜTbi9fetten be§ !. px. 6taat§miniftet§ ^oi). ßuftarf) ©rajen öon

mxi, 2 Itite., Stuttgart 1828. — g. ?l. §. Surf{)arbt, ^ugenb unb 61:=

aie'^ung ^axi 2luguft§ öon iJBcimar (2öe[tevmann'§ 5Jlonat§t)eite , 17. Sanb,

©. 460 ff.).
— aStieflcec^fet be§ @roperaog§ Äarl 2Iuguft öon ©.=3B. mit

©oet^e, 2 SBbe., aBeimar 1863. — Ä. 31. S5oget, ©oet^e in amtüt^en 23er=

^ältniffen.— Äarl Stuguftg^etbaug 1792—1793 (in ben ©rcuäboten 1873). — Sl.

ß. b. ßneBel'g ^aä)la^ unb Sriefroec^fel, Seipäig 1835. — 2Ba($§mutf), 3öei=

mai'ifd^et gjiufen^of bon 1775—1801, Serlin 1844. — 53riefe öon unb

an 5)ierf, öon Dr. .^. 2Bagner, 3 2^le., 1838—1847. — S)enfroürbig!eiten

meinei; 3eit öon S)o:§m. — Caroline öon 2öoIacgen'§ 91a(i)laB, 1 Sb., Öeipj.

1848. — S)enftoürbigEeiten be§ (toeimax-.) Äanjlerg öon ^Xtüüer. — g^id^te'S

Sefien, ^ei'auggegeben öon feinem ©ofine, 2 Sbe. , 2. 5CufI. — Ä. ^afe,

3enaifd)e§ gfid)te6ü(^(ein, Seipjig 1853. — Q,1)x. ©($loffer, (Sefd^ic^te be§

18. iSa'^i-IjunbertS. — (Seröinu§ , @efc^i($te be§ 19. 2fa^v^unbei;t§ , 2. unb

3. 33b. — 5ßei-^, ®a§ ßeöen be§ greitienn öon ©tein, 6 Sbe. — Äart

5reit)err öon SeauUeu=5Rai-connat) , Slnna 2lmalie, 6arl ^uguft unb ber

gjliniftet öon ?5fntfc^, äÖeimat 1874. - 2. ö. 3tan!e, ®ie beutfc^en ^mäcfite unb

ber gfürftenbunb, 2 Sbe., ßeipjig 1872. — ©tid^ling, @. 6^r. 21. grei^err

öon ©erSborff, äöeimar 1853. — ©tarflof, S)a§ Sefien be§ ^er^ogS Sern=

{)arb öon 6ad§jen=aöeimar, Sot^ 1864— 66. — ^. ö. äöeecf), SBriefe b.

^eraog§ Ä. 21. ö. ©. = 2Ö. an ben "-IRartgr. Äarl ^riebr. ö. Saben u. beffen

^inifter ö. ®bel§'§eim, Sei^a. 1869, — Sreboro'S u. 23enturini'§, Stnnalen. —
3öeimarif(^e 2anbtag§öer^anblungen. S)ic gefammte ®oet^e= unb (S(i)itter=

Sitteratur Brautet l)icr im einaelnen tt)ot ni^t namhaft gemact)t au roerben.

ö. äöegele.

^orl ?5riebn(^^ ©roperaog au ©a(i)fen = 2öeimar=®ifenacE), geb. am
2. Februar 1783 al§ ältefter ©o'^n be§ .^eraogS Äarl luguft unb ber .geraogin

2tnna Slmalia, f auf ©(^to^ SSelöebere am 8. 3fuU 1853. — 3u bem Änaben

öon milbem, gutmütt)igem 2Befen füllte fidf) bie 'DJlutter öor Gittern {)ingeaogen,

roä'^renb bem Später ber encrgif(i)e ©inn 5Bernt)arb§, be§ jüngeren S5ruber§ me'^r

aufagte. S)e§ ^rinaen Sfugenb fättt in bie glänaenbfte ^eriobe 2GÖeimar§; mie

alle erneftinifcfien iperaoge erfiiett er eine forgfältige @raiet)ung, im ^. 1802

treffen wir if)n in ^ari§, 1804 in ^eter§6urg, too er fid^ am 3. 2luguft 1804

mit "»JUaria 'ipautonma, bem fünften .^inbe be§ 3flai'eu ^^^t unb ber 'DJiaria

^i^coboromna , öermäf)lte. Die angftöotten 2;age ber ©(f)Iad)t bei Sfena unb bie

barauf folgenben Söotfien t)at Ä. x^. nit^t in Jffieimar öerlebt, er felbft mar nad^

^iebetfac^fen
, feine (Semal^ün , auf SöunfcC) 3fluBtanb§, nad) ©c^teStoig gereift.

S)ort Hieb fie bi§ in§ S^i-' 1807, tt)ät)renb ber ^^rina im 5loöember 1806 fd^on

mieber nad§ äöcimar aurürffef)rte. S)ie f^otgeaeit bi§ ^ux 2;i)ronbefteigung öer=

brad)te er tt)eit§ in Sßeimar, tf)eit§ in ^^eterSburg, too er öom ^Jtoöember 1821

bi§ aum i^uni 1822, bann öom Dctober 1824 bi§ aui" ©eptember 1825 ber=

toeitte; auc^ bie ^tac^riifit bom |)Iö^li(i)en 2;obe Alarl 5luguft§ traf ben 2:t)ron=

folger in ber ruffifc£)en ^aubtftabt. SJon bort au§ fanbte er feinem ßanbe fofort

bie Söerfidierung ^n, ba^ er in bie g^u^ftabfen feinet großen Sßater§ a" treten

gebenfe, ba| er fiel) bor ^üem beftreben tooÜe, toa§ ße^terer angebahnt l^abe,

treu feftau^^alten unb aeitgemä^ fortaubitben. S)er ^ürft l)at biefe 3uficl)erung

ftreng get)alten unb aunäcl)ft baburd) feinen ©ruft beroiefen, ba^ er bie bi§t)erigen

^täf^e ber Ärone beibehielt. S)ie§ toar aber um fo wi(i)tiger, al§ gerabe bamat»

fid^ 2)eutfd£)lanb in einer fc^roeren :^anbetgbolitif(^en .\Trife befanb unb bie @inael=

ftaaten toeittragenbe Söefd^lüffe au faffcn l^atten. 3?ft e§ bod^ befannt, bafe bamali

^reu^en mit .g)effen=S)armftabt fid^ au einem norbbeutfd£)en, 5ßaiern mit Sß)ürttem=

23*
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berg ju einem fübbeutjtfien QoUttexeint äujammcngefcfilojfen t)atten. 33on Beiben

©eiten toar man bemüi^t getcejen, Sa(i)fen=2Betmat p getoinnen unb ben 93Dtovt

3;pi*ingen§ lE)evanäU3te^en. — 2)ic ©ntfd^eibung I)atte abei ^arl ^luguft jelber in ben

legten 5Jlonaten feine§ 8eten§ getroffen. @v ^atte fid) nid)t entfc^lielen fönnen,

allein einer ber großen SJereinigungen Beizutreten. 6r jdirieb bielmetir nod^

furj öor feinem 2:obe an General ö. 5Rüffling, ber fic£) bemü'^te i^n für ben

preu^ifc^en 3oIiöerein äu getoinnen: „l)ier werben tütr un§ getoi^ lieber an
^reu|cn anf(^tie^en al§ an SBaiern; aber frü'^ere :proöiforif(i)c SSerabrebungen

mit ben ^iadibarn, bie man unmöglich fo gerabe^u t)on \iä) toerfen unb ab=

fd)ütteln fann unb befonberS unfere conftitutionett Ianbfc^aftlid)en S3er't)ättmffe

iaffen nici)t 3U, ba^ toir, toenn toir e§ aucf) toünfdfiten, un§ fo fd^nett in bie

3oHoerbinbung mit ^reu^en einfcf)ieben foHten." Sei bem ©laubcn, ba| t)or=

läufig ein Dlic^teinge^en auf 5preu^en§ 5piäne unb ein Slncinanberfi^lie^en ber

benad)barten ©taatcn ba§ SSefte fei, mu^te man am meiften 3U ben S5orfc^lägen

©a(i)fen§ fid^ Ijingejogen fü'^len, tt)et(i)e§ bie mittelbeutf(f)en 9tegierungen in einem

SBereine ju fammeln gebadete. S)icfer S}erein fottte äunäd^ft nur negatiöe 3i^edfe

öerfolgen : er foüte burd^ ben 3ufammenfd^tu^ ber ©inäelftaaten gegen bie Ueber=

madf)t ber großen ^önigreid^e ^alt unb ©tü^e gewinnen unb ben 5Ritgtiebern

bie ©idCicr'^eit geben, ba^ fein ßinjelftaat be§ 35unbe§ eigne ^oliti! treibe, ol)nc

borlier mit ben übrigen 33unbe§gliebern fi(^ öerftönbigt 3U l)aben. Äarl 3luguft

l^atte fidE) für biefen SJerein entfdC;ieben, inbem er feinem ^Uniftcr ©d^loei^er ge=

ftattete 3U Dberfd^öna mit bem föniglidf) fädfififc^en 5Jlinifter ßartotoi^ fid^ bal)in

3U einigen , ha^ ©adf)fen , ^url)effcn unb 2;i§üringen einen $anbel§bertrag ab=

fd^töffen, bem toomöglid^ nod£) anbere 5}littelftaaten beitreten fottten. S)ie 5Dauer

ber Einigung würbe auf fedt)§ S^al^re feftgefe^t. @§ ift nun befannt, Wie biefer

aSunb junädfift fid^ öergrö^erte, wie er burd| ben 3ijWtt .g)annoöeT§ eine felb=

ftänbige SSebeutung gewann
, fo ba^ er mit bem ^]reufeifdt)en 3oIIöereine con=

curriren fonnte, e§ ift ferner belannt, wie bie S)i|3lomatie ^^reu|en§ e§ öerftanb

ben Sunb 3U fprengen. 3)enn inbem ^reu|en ben fübbeuifd^n 25erein mit

feinem 3Dttt)erein au öerfdimeläen (27. gjlai 1829) unb ftd^ mit Q^ot^a unb
5!Jleiningen über eine ©tra^e öon Sangenfatja nad^ Bamberg ju einigen wu^te
(5uli 1829), bradf)te e§ ben mittelbeutfd^en SSunb in eine bebenftidE)e Sage. S)ic

gfolge War, ba^ fd)on im Sl^Jn! 1830, ba man ben mittelbeutfd)en S5erein auf

12 ^a^xe l^inau§, gteidE) bem )3reu^ifd) = bairifd^en Qöüijextint, erneuern wollte,

©ot^a unb 5Jleiningen il^re 3uftintmung berfagten; Söeimar aber unb ba&
Äönigreid§ ©ad^fen erftärten am bi^'^erigen fedf)§jäl)rigen S3unbe feftt)alten unb

fi(^ über 1835 ]§inau§ nidl)t binben ju woHen. 9ll§ nun aber ^url)effen am
25. 2luguft 1831 gar bem ^reu^ifd^en 3oIlberein fid^ anfd^lo^, fdt)ien aät 3lu§=

ftd^t auf gebeif)lidE)c goi'tentwicfelung be§ mittelbeutfd)en S5erein§ öorbei — man
begann aud§ öon äBeimar au§ im ©tiHen mit ^preufeen äu öerl^anbeln. 1832
er!lärten bie 2:pringer |)er3oge fid£) burcfi ben mittelbeutfc^en SSerein nid^t mel)r

gebunben unb baten ^ßreu^en, bie ^fnitiatiöe ju einer ^Bereinigung mit SL^üringen

au ergreifen. S)a man aber nur mit ben tl)üringifd§en dürften in il^rer @efammt=
lieit öerftanbeln wollte, fo fdt)loffen biefelben am 10. ^ai 1833 einen 3oö= «nb
<!panbel§üerein unb crflärtcn Stagä barauf i'^ren Seitritt jum großen 3oÜöei;ein.

6in Weimarifd^er ©eneralbeöollmäi^tigter bertrat 5;t)üringen unb mit bem
1. ;3anuar 1834 trat bie neue 3olleinung in Äraft. 2)er ©inn be§ ©roB'^eraogä

war ftet§ ber ^örberung öon |)anbcl unb ©eWerbe aud£) in anberer Olid^tung

äugeWenbet. ©0 ift er benn aud^ bcfonberS beftrebt gewefen eine SSal^nlinic

burdf) fein Sanb au legen unb biei war infofern nid^t gana leidet, al§ üon
^Preu^en unb j^ur^effen eine mel)r nörblid) öon ber fpäter gebauten X'^üringer

Sal^n laufenbe Sal^nöerbinbung in§ 3luge gefaxt War. Um ben Sau ber le^t=
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genannten 33a^n au jörbern, fotoie eine öon ^Jtorbbeutfd^Ianb nacf) Bamberg
jüf)renbe für ba§ ©rneftinertanb ju geroinnen, fc£)Ioffen 1840 bie 9iegierungen

öon (5ad^fen = 9BeimaT, ©a(^fen = ®ot|a unb ©ad^jen = ^einingen einen Vertrag,

jum 3wecfe ben Säubern ^^üringen§ einen mögtic£)ft au§gebe^nten Sijenba^n»

öerfel^r äu ö er|(^ äffen ; im 2)ecember 1841 einigten ^^reu^en, Äurl^effen, ©a(^fen=

Söeimar unb ©a(^fen = Coburg = @otl§a fic^ über ben 53au ber je^t befte^enben

tt)üringif(^en 58a^n; 1846 war bie ©tredfe ^aEe=2Beimar fertig, in ben näd^ften

S^al^ren fanb bie Fortführung 6i§ Sifenad^ ftatt. gur ba§ roeimarifd^e ?anb

aber 'fiatte bie SSa'^nberbinbung noc^ ben ttjefenttidien 35ortt)cil, bie ^toei ge=

trennten 2anbe§"£)älften 2öeimar unb (Sifenad) nä^er 3U üerbinben. 3lber nitf)t aÜein

naä) 2lu|en "^in war Ä. g. beftrebt im ®eiftc feine§ 3Jater§ fortjuroirten
,
gan^

bcfonberi ^at er aud^ an ber inneren SSerfaffung fortgebaut, ^^örbernb wirftc

i§icr bie Bewegung tion 1848; aber aud^ fd^on öorl^er befaßte man fid^ mit bem
©ebanfen ber liberalen äöeiterentroidElung ber ißerfaffung öon 1816; fo {)atte ber

2Rinifter .ö. @er§borff im S5ereine mit bem 1843 in§ ^inifterium berufenen

ö. 2öa|borf bie ^blöfung ber grunbt)errlid^en @ercd§tfame be§ tanbe§^errlid^en

Äammerfi§ful in großem llla^ftabe öorbereitet, eine umfaffenbe 3lblöfung§gefe^=

gebung, bie nad^ atten Seiten forgfältig 9fiü(iftc£)t na^m, fottte bem Sanbtage

toorgelegt merben, aber bie ©türme ber üteOolution famen ba^mifd^en unb htn

n-regten @cmütf)ern erfct)ienen biefe ^^täne im ^. 1848 ungenügenb. ^n ben

Wär^tagen biefe§ 3^at)rc§ öerlangte ba§ erregte 55olf, ba§ am 8. unb 11. 5Jiärj

fogar ju Tumulten im ©dt)to^^ofe öorfd^ritt, bie 58ilbung eineä neuen ^ini=
fterium§ au§ 5Jlännern, ju bereu liberaler ©efinnung e§ me^r 3»ti-'a"en l^abc

aU äu ben bi§t)erigen unb fo gefd^a^ e§ benn, ba^ 0. ©erSborff unb ©d£)tt)ei^er

entlaffen würben, ü. 3öa|borf, ber fid^ großer 5pot)ularität erfreute, blieb im
2lmte. ^n feine ©eite trat ber bi§l)crigc gül^rer ber ßiberalen im 2anbtage,

b. 3Bt)benbrugf , mit il^nen jufammen erflärte Ä. g. ben aSünfd^en be§ 5ßolfe§

9ted^nung tragen ^u wollen. S)er ©roperjog "^at bie§ ©erfpred^en auf bie e^ren=

öottfte Söeife in ben trüben 2;agen ber 9leaction geilten, tro^ gegentlieiliger

€inflüfterungen fein liberale^ 'ilJhnifterium beibel)alten unb mit i|m bie bi§=

]^erigen @inridC)tungen in freifinniger SBeife fortgebilbet. Unter bem 'JDlinifterium

3öa|borf=2öt)benbrug£ begann al§balb eine umfaffenbe gefe^geberifdC)e 2:i)ätigfeit.

3unäcl)[t würbe ba§ ^ammeröermögen, beffen SJerwaltung bi§f)er bem ©ro^^er^og
allein äuftanb, mit bem lanbftänbifd^en 3}ermögen tiereinigt, bem ^Jürften aber

eine (Sioillifte tion 280,000 S^aler jälirlic^ auSgefe^t. ' ^. ^. erflärte Oorläufig

mit 250,000 St^alern auSfommen ^u Wollen, mit 3tüc£ftd^t auf ben betrübenben

3uftanb ber Finanzen be§ ßanbe§. S)ann trat ein neues 2öaf)lgefe^ an be§ alten

©teile. Se^tereS lie§ nur ütittergutSbefi^er , Sürger unb 33auern, bie <g)äufer,

I8ürger= unb OrtSred^t befafeen, ju. äe^t Würbe ber 2öal)lmobu§ narf) bem
ßintommen ber SBä'^ler beftimmt unb bie ^et^eiligung allgemeiner auSgebe^^nt.

ßnblidl) würbe Oeffentlid^feit ber SSer'^anblungen be§ ßanbtag§ feftgefe^t. 2lud§

bie ©taat§bet)örben würben neu geftaltet. S)ie @efd£)äfte, in bie frül^er ^JJlinifte=

xium, Sanbegregierung, ilammer, ßonfiftorium unb ßanbfcljaftäcollegium fid§ ge=

tl^cilt, übernahm nun ba§ in brei S)epartementä geglieberte 5Jlinifterium, an baS

ftd^ ein Äiri^enratl^ anfdt)loB, an ©teHe ber alten ßanbe§birectionen traten S3e=

jirfSbirectionen mit tion ben ©emeinben gewäl)lten SSeairf§au§frf)üffen. 1850
erfdjien eine neue (Bemeinbeorbnung unb ba§ Sfa'^i'* 1851 bradl)te ein neue§ ©d^ul=

ßefe|. Umfaffenbe ?lenberungen Würben im ©etid^tSwefen burdfigefül^rt. llle

pritiate @eri(i)t§barfeit Würbe abgelöft, ^atrimonial= unb 53el)en§geridl)te nahmen
ein @nbe, öffentliche^ unb münblidieä 33erfa^ren würbe angeorbnet, ©d^wur=
gerid£)te eingefe^t. 3lm 1. 3fult 1850 würbe im 5ßerein mit ©d^waräburg=
©onber§l§aufen unb 9tubolftabt ba§ 3lp^eEationigerid^t ju (iifena^ eröffnet,



358 ^^^^ Iv -&• ö- {®ti)Icfien) 3Jlünftetberg=Del2.

.»SreiBgertd^te ju äöeimar, ©tjenad^ unb 3Beiba unb enblid^ ba§ ^inftttut ber

©taatSanroaÜfc^ait eingefütitt. 1850 erfctiien aucE) ein neue§ ©ttafgeje^Bud^.

©0 f)at ^. i^. ben fveifinnigen 2lu§bau unb Umbau ber SSerfajjung i'ic^ aufS

©xnftefte angelegen fein laffen unb jein SSolf f)at bie§ banfbar aner!annt. 35on

SJa'^r 3U ;3al§r ftieg be§ f^ürften ^Popularität. Unb al§ bal i^a'^r 1853 am
15. ;3unt ben 25. ^a^reStag be§ 9legierung§antrttte§ brachte, feierte ba§ Sanb

in aufrii^tiger ^reube ben %a^ mit. 2tber nur Upenige 2cben§tage n^aren bem
jc^on lange fränfelnben ©ro^'^erjoge nact) biefem erf)ebenben gefte öergönnt, fd^on

am 8. ^uli ftarb er auf ^Belüebere. ©eine ©emal^lin , bie fic^ um ba§ ßanb

bie größten Sßerbienfte erlrorben, folgte i^m am 23. ^uni 1859. Äinber:

Äarl (1805—1806), «marie (1808—1877), Slugufte (geb. 1811), Äarl
3Uejanber (geb. 1818). S)te ^er^ogin ^arie öermäl^tte ft(^ 1827 mit^rinj

griebrid) ^arl öon ^ßreu^en; ^erjogin 3lugufte 1829 mit i^rinj 2Bil!§elm bon

^Preu^en, je^igem beutf(i)en Äaifer; ^ar( 5ilej;anbcr 1842 mtt©opf)ie, ^ßrinjeffin

ber 5^ieberlanbe. 6. Söul der.

^arl I., .^eräog bon 5Jlünfter!6erg = OeI§, geb. 3u @Ia^ am 4. ^ai
1476, t 3u i^ranfenftein am 31. 5Jiai 1536 unb in ber bortigen ^farr!irci)c

begraben, mar ber jüngfte ©o'^n beg mit Urfuta, einer Si^oc^ter beB Äurfürften

3llbre(^t ^d^iHeS bon SSranbenburg oermöt)lten ^erjogB ^einrid) I. Oon ^ünfter=

berg, toelrfier nad^ bem aEerbing§ fe'^lgefd^lagenen 35erfuc^e, tit Sauber .g)eräog§

^ot)ann bon ©agan (Ogl. b. Slrt. ^oliann II. bon ©agan) burdf) SSermä^Iung feiner

brei ©öt)ne mit ben brei 2;ö(i)tern be§ Unteren an fein .paui ju bringen, 1495
bie 23ele]^nung mit bem 1492 an bie .^rone 3Sö^men l^eimgefaüenen, bie ©täbte

DelS, Sernftabt, 2rebm|, 2öof)lau, QBiujig, ^eirnftabt mit Milien unb (Jonftabt

umfaffenben 5üi'ftentf)um £)el§ gegen Slbtretung ber ^errftf)aft 5)3obiebrab bon

Äönig 2BIabi§(au§ ertangt unb biefen bebeutenben Sänberbefi| 1497 nod) burd§

Srmerbung bon ©teinau unb staubten bergro^ert tjatte. 'DlacE) feinem am 24. 3funi

1498 erfolgten 2;obe regierten feine brei ©öi)ne Stlbreciit, (Seorg unb ,^art

gemeinf(^aftli(^, bodE) ftarb (Seorg bereits ben 10. 5flobember 1502 unb 5llbred^t

ben 12. 2^uU 1511, beibe o'^ne ©öl§ne ju l^interlaffen
, fo bafe Ä. 2lIIeinf)err

beiber S^ürftentpmer , ^IJtünfterberg unb Det§, würbe; 1514 eröffnete fid^ it)ni

5Xu5fid^t auf neuen 8änber3Utt)a(^§. ©eine Xante SSarbara, 2Jlar!gräfin bon

Sranbenburg (ögl. b. 9lrt Barbara 3lEg. b. Siogr. Sb. II ©. 49), mar für

i'^re Slnfprüc^e an bie f^ürftentfiümer @Iogau=5reiftabt im ßamenjer 9iece^ 1482
mit ßroffen, 3üüid£)au, ©ommerfelb unb bem SoberSberger '^änbi^cn borbe'§a(t=

lidf) be§ 9ted^t§ ber ^rone 33öt)men, bie abgetretenen ©ebiete jeberjeit für 50,000

ungarifdt)e ©ulben mieber ein^ulöfen, abgefunben morbcn. S^ax ^ttc Äönig
2ölabiStau§ fid^ 1493 beffelben für bie Sebseiten be§ .ffurfürften 3^o'§ann unb

feiner ©ö^e ^oad^im unb 5llbredt)t begeben, g(eidt)moI übertrug er bie xijm ber=

bliebene (Scred^tigfeit am 19. 5!Jiärj 1514 bem bei i^m in {)o^er @unft ftefiefiben

^erjog W., unb fie l^ätte in nid^t gar langer 3eit tt)i(^tig toerben tonnen, wenn
bie (SintöfungSfumme minber groB geroefen märe. (SJleidtier |)ulb wie bei 2öla=

bi§lau§ erfreute fiii) .*»!. bei beffen ©of)ne ,^önig Submig, ber if)m am 25. ^Jtai

1519 bie oberfte Sanbbogtei in ber Oberlauft| auf ßebenS^eit bcrfd^rieb, i^n

1523 jum ©ubernator unb oberften .'pauptmann be» .S?önigreid^§ 35ö'^men unb
1524 äum oberften Apauptmann in ^ieberfd^lefien ernannte. SubmigS ^adf)folger

^önig gerbinanb beftätigte il^n nid^t blo§ in aüen biefen ^3lemtern unb 2Bürben,

fonbern übertrug i^m auä) 1532 bie oöttige £)bert)auptmannfd^aft in Dbi:r= unb

^ieberfd^lefien unb al§ 2lner!ennung ber bon i^m geleifteten 3)tenfte am 3. 5Rai

1533 audf) bie |)auptmonnfdt)aft be§ gürftentl^umS (vJlogau mit aüen 9lu^ungen

auf 2eben§3eit. Sn wie glänjenbem 2id)te biefe 3}erl^ältniffe fidl) aud^ barftelten,

ber ©tern ber 5pobiebrab'§ mar nidE)t§ befto weniger im (Srbteic^en. S)ie @unft
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be§ ^ofe§ nöt^igte ju einem ^tuftoanbe, toeld^em ^ctäog ÄartS ^Rittet nid^t

getoac^fen ttai-cn. 5Bon bem bebeutenben tiäterürfien Sänberbe[i| toar !6ereit§ am
3. ^d 1500 bie ©rafjdiait @ta^, atterbing§ unter SßorBe'^att be§ bie tt)eg=

faÜenben (Jinfünite mc£)t erjelenben Titels, bon oEen brei trübem gemeinfd)ait=

üd) an il^ren ©d^toaget (Bxa] Ulrid) öon ^atbetf für 60,000 2f)oler öerfauft

roorben. liefern Söerfauje folgte am 9. ^uni 1504 bie 93ert)fänbung ber it)tem

S5ater üon äBlabi§lau§ 3uglei(f) mit bem ^^ürftenf^um £)el§ übevlaffenen iianjlei

unb f^i|(i)erei in 33re§tau unb ber ®cfcf)offe im ^fleumarttfcEien öanbe für 5000

ungarifct)e Bulben an ben 35re§Iauer 9tatf). 5lu(^ aU Ä. 9ttteinl§err beiber

gürftentpmer geworben mar, l^örten bie ©ebietSöeräu^^rungen ni(f)t auf. 5lm

13. Dctober 1517 mürbe bai g^ürftent^um 2öof)tau nebft ©teinau unb Staubten

mit aÜen geiftli(i)en unb meltlidtien ße^en, ^löftern, „at§ nömlid^ bie ^errlid^feit,

jo mir auf bem .^lofter 2eubu§ unb auf bem .Rtofter ju Unferer lieben S^rauen

auf bem ©anbe ju SBre§Iau bisher inne gehabt", an ^an§ ^^^urjo öon 33et^=

tem§borf, ©rafen auf ber Äremni^ unb Sermefer ber föniglid)en iBergftäbte in

Ungarn, für 44,000 ©utben öerfauft, unb am 20. October beffetben 3fa^i-*e§ i^^ni

Äurfürften Soad^im öon Sranbenburg unb feinen @rben bie Slnjprüdie auf

ßroffen für 6000 öottmic£)tige r!§cinifrf)e ©olbgulben abgetreten. Sediere 3lbtretung

fann inbc^ nid^t öoEftänbig gemefen fein, benn bie 33riefc über troffen würben

erft öon ^arl§ ©ö^nen 1537 gegen eine weitere 3at)lung öon 3000 2;'§a(ern

unb bie i!§rem, bem geiftli(f)en ©taube angef)örenbcn Sruber ^oadiim ertf)eilte

2lnWartf(^aft auf ein§ ber beiben Siöi§tf)ümer !^ebu§ ober SSranbenburg, welc^eg

fi(^ om erften erlebigen Würbe, ausgeliefert. ©el)r gro^ muffen ^arl§ 2}erlegen=

l^eiten 1529 gewefen fein; „um merflid)en ©c£)imt)f unb ©d^aben ab^uwenben,

fürftlidf)e§ äöort unb 35ertrauen ju erljalten, and) aEent^alben 'Oiu^, Sefferung

unb ^i^ommen ju f(i)affen", wie e§ in ber betreffenben Urfunbe l)ei§t, öerpfänbet

er einen bebeutenben Sl^eil be§ 3^ürftent^um§ £)el§, nämlidt) bie ©tobte ^Pernftabt

unb .IpunbSfelb nebft 16 ©ütern unb 5ßorwer!en bem SBreltaucr 9tatl)e für

18,300 ungarif($c ©ulben unb gel^t babei bie bebenttidfie SBebingung ein, bafi,

falt§ ber ^fanbfd^itting nii^t binnen 6 Satiren in einer ©umme jurüdfge^al^lt

würbe, bie öerpfänbeten ©üter unwiberruflid^ in ba§ @igentl)um ber ©tabt

S5re§lau übergeben foüten. @§ gelang it)m red^tjeitig bie @inlöfung§fumme ju

befd£)affen , aber bei feinem 2obe War bie ©d^utbenlaft fo bebeutenb , ba^ feine

©5f)ne nic^t im ©taube waren
, fidE) im 23efi^e beS gürftent^umS 5Jlünfterbcrg,

beffen Slitel fie fül)rten, auf bie Sauer ju bei)aupten, fonbern e§ 1542 an .^erjog

griebridE) II. öon ßiegni^ für 40,000 Bulben üer^ifanbeten. Sßom (Seifte feiner

©roBöäter ©eorg ^^obiebrab unb 3llbred)t 3ld^ille§ ^atte \\ä} auf J?. nidf)t§ öer=

erbt; er würbe in ber bebeutungSöoEen 3eit/ in weldier er lebte, fonft eine ganj

anbere 9loEe gefpielt ^aben. 2ll§ gefügiger ^ofmann ^at er in feineu l^o^en

3lcmtern bem Könige gebient, aber feinem Sanbc wenig genügt unb ©i^Iefien ^at

feine Sßeranloffung auf feine ®efd£)äft§fül^rung al§ Dberlanbeä^auptmann mit be=

fonberer ©enugtl^uung äurücfäublidfen. S)ie ©unft be§ ^ofe§ ging it)m über

3ltte§, i^r braute er ba§ Oöfer ber eigenen Ueberjeugung, ba'^er bie äweibeutige

©tellung, Wel(f)e er ber 9teformation gegenüber einnal^m. £utt)cr§ ©d)riften

fanben anfänglicl) feinen öoüen Seifall. 3lu§ freien ©tücEen fd^rieb er am
24. 3^anuar 1522 an £utl)er, feine d)riftlid)en ©d£)riften 'Ratten il^n in ber Ueber=

jeugung befeftigt unb geftärft, baB ba§ Seftament unfereS ©eligmad^erS 6t)rifti

unter beiberlei ©eftalt ju empfangen unb genießen fei; um be§ ^Ibenbma'^lS

willen aber "^abe ber ^apft feinen (be§ ^erjogg) ©ro^öater in ben Sann getl)an

unb bis in bie öierte Generation öermalebeit, i'^m aucf) bie Untertl)anen burd^

8o§fagung öon @ib unb ^$flidl)t abwenbig gemad£)t; bi§ ^eute werbe er in ber

Sülle coena doraini jebeS ^atjx aU Äe^er aufgerufen. 3uv @l)i:c 6t)rifti unb
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äur S)ämpiung ber 5tad)tl^eite be§ ^aufe§ ^ünftctbetg möge ßut^er batier in

feinen ©ditiften bte (i)i;iftli(i)e ©adje unb ba§ päpftli(i)e 2;!^un nod§ ftärlic^er an§

ßic^t äiefjen, bamit ber bö|e SBal^n wegen feinet 3l'^ni)errn Beim gemeinen 33olfe

Öejeitigt werbe, er felBer (ber Jperjog) aber tröftli(^er unb mutl^iger ber papifti=

|(f)en 2)ermatebeiung unb 2lu§rufung im <g)eräen wiberftel^en möge; nur jolle um
beweglidier Urfac^en willen feiner ^^eifon ni(i)t 6rwät)nung gef^an unb fein

^flame öerfdjWiegen werben. 3" einem ^el^rern aU ju biefem öerfd)ämten ßieb=

äugeln mit ber Üteformation ^at Ä. nid)t ben ^Jluf^ gefunben, unb al§ öottenb§

ber ^of entfd)ieben für bie alte Äird^e ^:partei ergriff, lautete er fid) erft ced^t

feinen ©t)mi;att)ien 3luöbru(f ju geben unb fid£) buri^ fie in feinem <g)anbeln be=

einfluffcn ju laffen. S)a^ in feinen eignen ßanben t)ier unb ba eöangelifc^ ge=

prebigt würbe, tonnte er freitiii) nirf)t l)inbern, feften gu^ im f^ürftent^um Oel§

aber l)at bie 9ieformation erft unter ber giegierung feiner ©ö'^ne gefaxt. S)aöon,

ba§ er auf 3ureben be§ 2Rarfgrafen ©eorg öon 5öranbenburg feine j?inber l^abe

eüangelifc^ erjielien laffen, fann gar feine ülebe fein. S)rei berfelben l)atte er ber

Äir(^e gewei'^t. S)er ältefte feiner Sö^ne ift in if)rem S)ienfte ju ^o{|en äßürben

emporgeftiegen. 1531 S)ombe(^ant in SSreSlau unb in bemfelben ^al^re noc£)

jum ßoabiutor be§ 5)laltefer ^l^rioratg ©trafoni^ in 35ö!§men unb ^um S)om=

^jropft in ©logau erwäl)lt, erl)ielt er in f^^olge be§ 1537 getroffenen ^btommen§

1546 ba§ 3Si§tl)um .'paOelberg. S5on .^varl§ jLöditern l)atten jwei ben ©dlileier

genommen, ^Barbara im Älarentloftcr ju @tre:^len, aU beffen Slebtiffin fie am
6. Slpril 1539 geftorben ift, unb Urfula im Mofter ju ^reiberg in ©ac^fen,

au§ weld)em fie am 6. October 1528 mit jWei anbercn ^^lonnen entflo!^ unb in

Sutl)er§ ^aufe Unterfunft fanb; fie l)eiratf)ete f:päter ben grei^errn |)ieron^mu§

ö. SBiberftein auf ©orau; eine britte, Äatl)arina, ebenfall§ jum .ßtofterleben be=

ftimmt, war al§ fiebenjälirigeä ^inb im Softer ^u ©treibten 1507 geftorben.

5£)ie legten 3al)re feinet ßeben§ refibirte Ä?. in 3^ran!enftein, wo er 1524—1532

ein für jene 3eit gro^e§ unb frad)tüolle§ ©d)lofe gebaut l§atte, in welchem er

am 31. 5!Jlai 1536 geftorben ift.

Sinapius, Olsnographia I. @. 150
ff.,

352 ff. ^nä^^, 9teformation§= u.

Äir(i)engefd§ic^te be§ prftentl)um§ Qel§, ©. 529 ff. ö. gülbner, ©c^lefifc^e

SSibliof^e! I. 325 ff. S)ie Urfunben bei gülbner ©. 474—494 u. bei ®rün»

l)agen u. ^arfgraf, Sefi^= u. ßel^ngurfunben ©d^lefienS u. feiner 5ürften=

f^ümer I. ©. 236 ff., fowie im SBrestauer ©tabtard^iö.

©(^immclpf ennig.

Uavl X. ©uftaU, Äönig öon ©(^ weben, war ber ältefte. ©ol)n be§ ^fala=

grafen bon 3weibrüiien, :^ol)ann Safimir unb ber ©c£)Wefter ©uftaö 2lbolf§,

Äatliarina. S)a fein 35ater ein g-reunb unb SSerWanbter be§ unglücflii^en

aSö'^menfönigsi griebrid) war, fo l)atte er nac^ ber ©d)lacl)t am weisen iöergc

fein 2anb öcrlaff^^n muffen. S)al)er erblirfte ^. ®. ba§ 2id)t ber äöelt in bem

ßanbe, ba§ er einft al§ ,^önig bel^erif(^en foEte, unb jwar würbe er am 18. 5lo=

öember 1622 auf bem ©d^loffe äu 51t)föping geboren, ^lac^ bem Sobe ©uftaö

3lbolf§ erwacl)te in ©d)Weben ber (gebaute, ba| ^. &. einft berufen fein tonnte,

Schweben ju regieren, unb obwol ber fi^Webift^e SleidiSrati) fowot al§ befonber§

ber gieid^Stanjler 5ljel Djenftierna, ber mit i^o'^ann ßafimir auf gefpanntem

f^u^e lebte, biefen ©ebanten lebhaft befämpften, fo l)ielt ber ^:ßfal3graf benfelben

benno(i) feft unb lie^, obwol er felbft ber reformirten ßird)e angehörte, feinen

©ol^n in ber luf^erifd^en ßonfeffion er^iel^en unb gab i^n bat)er aud^, al§ er

i^n, 15 Sal)re alt, auf bie Uniöerfität Upfata fcliicEte, unter bie befonbere Dbl)ut

be§ ^nut SenäuS, eine§ ^rofefforS biefer Uniöerfität, ber al§ eifriger S5erfe(^ter

ber lutt)erifc^en Se^re in ©c^weben fe!^r angefel)en War. 5ta($ breimonatlidl)em

2lufentl)alte an ber Uniöerfität begab er fiel) auf Steifen, befuc£)te SDänemart,
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Hamburg, |)oItanb, 5pan§, too n ein l^atbeg 3^a{)r öemeittc, ferner bie ©(^toeij

unb feierte 1640 naä) ©d^weben jurücE. (Sern ptte er fid) atcgierungSgefi^äitcn

getoibmet, attein Djenft|erna tou^te bieg ju t)er|inbern, unb fo entjd)lo^ ftci) ^.

@., nad^ ®cutf(^Ianb ju get|en, um bort unter 2or[tenfon'§ Seitung ben ^rieg§=

bienft äu lernen. SSont S^uli 1642 biS 6nbe 1645 blieb er al§ gieiteroffijier

auf beutf(i)em SBoben unb na£)m aud) an SCorftenjon'g bänifd^em f^felbaugc %i}di
;

bann fet)rte er nad) ©c^toeben äurüif, öornei)mlict) öon ber .g)offnung betoogen,

bie ^nnb ber regierenben .Königin 3U er'^alten. 5Jlan barf Wo^l annet)men, ba^

bie Königin 6t)riftine in ber SL^at früher bie ?lbfidt)t ge'Eiabt 'Eiatte, ^. @. ju

ifirem ©ema'^l ju mad^en, toenigftenS l^atte fie ben ^ßrinjen öerfid^ern laffen,

fie würbe nie einen anbcren t)eiratf)en at§ il^n. Später {)at fie biefen ©ebanfen

aber aufgegeben, unb al§ Ä. ®. eine beftimmte ©rflärung forberte, entfernte fie

il)n au§ (5d^tt)eben, inbem fie i'^m im 2fanuar 1648 ba§ Obercommanbo in

S)eutfd£)Ionb übertrug. Ä. (S. fam gerabe noc^ 3ur redeten 3"t nac£) S)eutf(^=

lanb, um nad^ ber Eroberung ber Meinfeite bon ^rag buri^ ben ©eneral

.^önigämarf nod) an ber SSetagerung ber übrigen ©tabt jT^cit ju ne'^men; bie§

Unterne|)men mar nict)t öon (Srfolg begleitet, unb bie batb barauf eintreffenbe

^fladfiridCit öon bem Slbfd^luffe be§ Q^riebenS niadf)te ben ^einbfeligfeiten ein @nbe.

S3i§ 1650 blieb Ä. ®. nod^ in S)eutfdf)Ianb, um auf bem 9lürnberger ßongreffe

©d^mebenS i^ntereffen ju öertretin. SCßäfjrenb feiner 9lbmefent)eit t)atte (Sf)riftine

beim fdiloebifd^en 9leid£)§tage ben Slntrag geftettt, man folle Ä. ®. äu i^rem

^^ladtifolger au§erfe^en, inbem fie gleicti^eitig erflärte, e§ fei i^re unerfc^ütterli(^e

3lbfici)t, fidf) niemalg ju öermät)len. 5Der 9fleid£)gtag ging auf biefen Eintrag ein,

unb ber 9leidf)§fanäler überbrad)te felbft Ä. @. bie 5fiadf)ri(i)t öon feiner 2Ba]E)i

äum ©rbprinjen, al§ berfelbe au§ S)eutfdt)Ianb jurüdEfe'^rte. Um jebod) nid^t in

ben SBerbad^t ju fommen , al§ motte er infolge feiner @r!§ö'^ung fid£) in bie

9leid£)§angelegen§eiten mifd^en, öeiiie^ ber neue ßrbpriuä ©tocEf)otm unb begab

fidt) nadt) ber ^nfel Oelanb, toetd^e er furj öorl^er ^u Set)en er'^alten tjatte. ßrft

(Snbe ^Jlai 1654 fe'^rte er nac£) ©toctt)olm ^urücE, at§ ik .$?önigin 6t)rifttne im

9teidf)§rat{)e e§ al§ i'§ren unumftbfelicfien (Sntfdf)Iu^ er!(ärt !^atte, boi fie bie

9legierung nieberlegen unb fic^ in§ 2lu§tanb äurücEäiel^en motte. Unter fdt)mie^

rigen ^er^ältniffen beftieg k. ®. ben jl^ron; namentü(^ bie ginan^en be§

©taate§ waren in großer Unorbnung, bie ©taat§fd§utb betrug 5 5Jtitt. 2()aler,

bie einträglidf)ften ißefi^ungen ber ^rone waren an bie ©ünftlinge ber frül^eren

Ifönigin öergeben unb ba§ (Sinfommen ber ^rone baburd^ fe!§r befcf)ränft. 2)er

neue Oiegent fud^te öor attem Ätar^eit in bie 3Serf)ältniffe 3u bringen unb eine

gieform ber ginanjen burd^3ufüt)ren, befdE)rän£te aud) bie eigene ^of^attung auf

ba§ ^ott)Wenbigfte. — 5^oc^ in bem i^a^re feiner Xtjronbefteigung öermät)lte er

fidf) mit ^ebwig (Eleonore, ber ^Weiten Soc^ter be§ ^er^ogS öon ^olftein=®ottorp.

— 2ll§ Ä. ®. ben fdEiwebifd^en 2;^ron beftieg, War ©d^weben im ilriege mit

SSremen befinblid^. liefen öon ß^riftine geerbten J^rieg p beenben, gelang if)m

balb. i?önig§marf unb ©tenbodE eroberten bie i?fe[tung 33urg wieber, bie burdf)

einen fü^nen ^^luSfatt öon 93remen au§ ben ©d^weben entriffen War, unb ba bie

©tabt bie .g)ülfe, bie fie öon .g)Dttanb erwartete , ni(f)t er'^ielt , fo würbe am
24. Ütoöember 1654 ber griebe gefdt)loffen , in bem Bremen fid^ öevöflid^tetc,

bem .Könige ju l)ulbigen; bie @rlebigung ber ^xag,t wegen ber 9teid^§unmittel=

bartett öon 33remen würbe öerfdE)oben. — ©d^wieriger geftaltete fidE) ba§ 2}er=

^öttniB 3U ^olen. S)ort tonnte man e§ nid^t öergeffen, ba| ben polnifd^cn

äöafa'S ein 6rbred£)t auf ben fdt)Webifd£)en S^ron auftanb; bie |)offnung auf bie

enblidt)e Erlangung beffelben war geftiegen, al§ ßl^rtftine unöermäftt blieb,

^lu^erbem war mit ^olen fein fjricben, fonbern nur ein äöaffenfttttftanb (ju

©tul)m§borf 1635) gefd£)toffen Worben, unb atte fpäteren 33emüi)ungen , ben
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äöaffenftittftanb in einen ^rieben 3U öertoanbetn, waren frndjttoS geblieben;

ali nun Ä. @. al§ fünftiger Äönig öon ©(i)tt3eben proclamirt tourbe, entftanb

barübex in $oIen gro^e Erbitterung. 3*i^£^ ^yriebenäcongrefje, bie 1651 unb 52

in Qnbed abgelten würben, berliefen refuItatloS, ba bie ^olen bie .^erau§gabe

öon ßiolanb unb au^erbem eine @ntfc£)äbigung iür ben ^aU öertangten, ba^ i!^r

Äönig feinen Stectiten au] ben fcfiwebi^en Sfiron entjagte. 33ei ben ]o 3er=

riffenen S3er^ältnif|en inner!)alb be§ ^jolnifc^en 'keiä^z^ war e§ aEerbing§ wenig

wa^rjd^ einlief, ba^ ^ijßolen ju einem Singriff fd^reiten würbe, um fo weniger, al§

e§ einen 2lufftanb ber .^ofatJen ju unterbrüdfen l)atte. Sediere würben Don
gjar ^le^-ei unterftü^t unb unterwarfen ftd^ f(i)lie^li^ ben Siuffen ganj, fo ba^
^^iolen nun aud^ noc^ in einen ^rieg mit Slu^lanb öerWtdEelt würbe. Xro^bem
forberte e§ ©d^Weben förmlidl) !^erau§, inbem ein f olnifd^er 9lbgefanbter furj bor

S^riftinenS S^ronentfagung in ©tod£f)olm etfcf)ien, um ju erflären, ba^ fein

^err nie feine Sinwittigung ba^u geben würbe, ba^ Ä. (S. i?önig öon ©d^weben
würbe; ß^riftine gab il^m bie befannte 3lntwort, berfelbe l^abe ein guteg 9te(^t

auf @(i)Weben unb würbe bie§ nöt^igenfaE§ mit 30 000 Beugen beWeifen. S)iefe

Dppofition feitenS 5]3oten§ mußten Ä. ®. ben ©ebanfen an einen .^rieg gegen

$olen aufbrängen; baju fam nod^, bafe e§ ju feiner i?enntni^ fam, ^^oUn ^dbt

mit ben 5lieberlanben einen 5Sertrag gefd^loffen, wonad^ le^tere fidl) öer^)flid£)teten,

20 Ärieg§fd)iffe in bie Cftfee ^ur Unterftü^ui^ 5]8olen§ ju fenben. S)a biefe

Unterftü^ung nur ben 3^5^^ l)aben tonnte, ©d£)Weben au§ ber Oftfec ^u öer=

brängen unb ebentuelt |}otnifdl)e Gruppen naäj ©dt)Weben überäufe^en, fo entfdt)lo|

\iä) ^. ®. äum Kriege, unb Wenn er aud^ jum ©ct)eine nodl) bie 5i-'ieben§unter=

'^anblungen mit ^olen weiterführte , öerl^anbelte er mit bem Äurfürften bon

Sranbenburg über bie 33ebingungen wegen be§ S)ur(^äuge§ burd^ .^interbommern

unb eine§ etwaigen 2lnfdt)luffe§ gegen ^oUn. ^n Stettin fanben bie Unter»

l^anblungen mit SSranbenburg ftatt; aber el)e biefelben ju irgenb einem Slbfd^lu^

füt)rten, '^atte ber Ärieg fd)on feinen Slnfang genommen; öon ber 2)üna unb

öon ber Ober l)er begannen bie fd6webifcf)en .^eere in ba§ unglüdflidl)e ^Poten

öorjurüdEen, ber fd^webifd|e ©eneral Soewen'^aubt eroberte S)ünaburg, öon S)amm
in Sommern au§ marfdE)irte ber ^^elbmarfdfiatt Söittenberg mit 17 000 3!Jlann,

of)ne bie ßinwittigung be§ ©rofeen Äurfürften erl)alten ju l)aben, burd^ ^inter=

pommern nac^ bem 9le^ebiftricte. ©erabeju ungtaublict) waren, feine Erfolge;

oline Söiberftanb ergab fidf) ber erfte polnifd^e <g)eerl)aufen , ba§ Slbeläaufgebot

Ibfte fic^ auf, bie ©olbaten traten in fd£)Webifd)e SDienfte. 3ln bemfelben 5Lage,

an bem Söittenberg biefe ©rfolge baöontrug (24. ^uli 1655), lanbete ^. (S.

an ber ^jommerfd^en ^üfte; ol)ne bie S5erl^anblungen mit ben Slbgefanbten be§

^urfürften Weiter 5u fü'^ren, eilte er nad) ^olen; fein 3uS öti<^ einem Xriumpl)=

juge, öon aEen (Seiten eilte ber :bolnif(^e 2lbel l)erbei, um fid^ unter feinen

@dl)u^ ,^u fteüen. ©d^on am 30. 3luguft befehle er 2Barf(^au. 6r fe^te eine

fdt)Webif(^e ^tegiemng in biefer ©tobt ein , bann eilte er, ^o^ann ßafimir, ben

polnifdt)en ßönig, bor fid) f)ertreibenb nad^ Ärafau. ^n ber 'kai)t biefer ©tobt

befiegte er ba§ polnifdl)e ^eer. S^o'^ann (Jafimir War, nocE) el)e ber Äampf ent=

f(Rieben war, flüd^tig geworben unb begab fid^ nad^ Dppeln au^er^alb feinet

9teid^e§; balb nad^ ber ©dE)tad^t ergab fid) Äralau. 5Da§ polnifd^e ßanb War
je^t faft gan3 in ben .g)änben ber geinbe, ber ©dt)Weben ober ber 9(luffen. ^n
SGÖcftbreu^en war ber ©ro^e ^urfürft eingerückt, entfd^loffen, ba§ ßanb gegen

eine etwaige Sefe^ung feiten^ ber ©d^weben äu l)alten. (Segen il)n Wanbte fid^

ber Äönig. Sluf bie 9lad^rid^t öon ber ^ilnnä^erung ber ©cl)Weben 30g fid§ ber

Äurfürft in fein ^erjogt^um ^reu^en jurücf, ba er fonft in ©efa^r War, burd^

bie ©d^weben ganj öon feinem ßanbe abgefdtinitten p werben, ©(^nett befehle

ber .^önig Söeftbreuften , faft atte ©täbte ergaben fid^ freiwiEig. — ^n 3Beft=
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t)TeuBen aber et'fiielt er btc ^flad^tic^t, ba^ Sol^ann ßafitnir ^urücJgcfelirt fei unb
2;ruppen fammle, unb ba^ 5poIen ftd) 3u erfieben beginne. Um jo me^x lag

it)m je^t an bem 3lBjd^luffe eine§ SSünbniffeä mit 53ranben6urg, unb ba ber

ßurfürft nod^ immex äögette, jo 30g er bor Äönig§6erg, too [ic^ berfelBe befaub,

unb fd)Io§ il^u barin ein. ©0 blieb bem Äurjürften nid)t§ anbere§ übrig, al§

fic£) mit bem Könige ju öerbünben; im .^önigSberger Sßertrage (17. 3^an. 1656)
erl^ielt er ba§ ,^er3ogtt)um ^ßreu^en, jotüie ba§ S5i§t|um ©rmelanb öon ©d^toeben

3u Se^en, bafür öffnete er ben ©ditoeben feine .g)äfen unb Derpflic^tete fitf), ben

ßönig mit 1500 5Jtann 3u unterftü^en. 3ln bemfelben jtage, an bem bic 25er«

trag§ur!unbe unter^eid^net tourbe, brad§ ^. ®. mieber nacf) ^oten auf, f(f)tug

ätoar bie ^polen hti (SJolumbo, aber bie poImf(i)en 5ibeti(^en, bie fid^ in feinem

^eere befanben, berlieBen i^n, ein allgemeiner 3lbfatt begann unb er mufete nad^

ißreu^en 3urüdf!e^ren. Ol^ne bie Unterftü^ung beä Äurfürften tonnte er nid^t

baran benfen, mieber in ^olen einzubringen ; burd£) bie größten 3ugeftänbniffe

bett)og er benfelben, ba^ er im ^arienburger 23ertrage öerft^rod^, mit feiner

ganzen Ärieg§madf)t ben ©d£)tocben 3u ^\xi}t 3U jiel^en. 5Jtit bem ßurfürften

ücreint, 30g nun ber Äönig bor SBarfd^au, meldE)e§ bon ben ^olen belagert

würbe, um baffelbe 3u entfe^en. @ie famen 3U fpät, aber um bie dauern bon

SBarf(^au entbrannte nun jener breitägige Äampf (28.—30. Sfuli 1656), in

tt)elcf)em fdtjroebifd^e unb branbenburgifi^e 2apferfeit ben ©ieg über bie ^olen

babontrug. '^laä^ einem furzen 3uge in ba§ füblid^e ^ßolen feierte Ä. ®., ba

i'^m ber ^urfürft nidl)t über SBarfd^au ^inau§ folgen toollte, nad^ ^reu^en 3u=

rüdE, befonber§ beS'^alb, meil ber ruffifd^e ©zar ^liene mad£)te, bie ©(^meben an=

zugreifen. S)ie fd^mebifd^e Slrmee mar burdt) ben langen Ärieg fd£)on fe'Cir ge=

fd^mädl)t, unb e§ mar für ben ,$?önig bon ber größten 2Bid£)tigfcit, ben Äurfürften

auf feiner ©eite zu bel^alten ; ba^er geftanb er it|m im SSertrage bon Sabiau bie

©ouberönetät in 5^reu|en unb Srmelanb 3U. ©leid^zeitig bemühte fid£) 5ranf=

reidC), einen ^^rieben zwifc£)en ©darneben unb ^^olen zu bermitteln, jcbodl) oi)nt

Erfolg; berfelbc fi^eiterte an ber ^^rage, mem äBeftpreu^en 3ufatlen foHe, ba

fotool ^Polen al§ ©d^toeben erflärten, unter feiner SBebingung baffelbe aufgeben

zu motten. S)arauf mad)te ^. ®. einen neuen ©infatt in ba§ aufftänbifd^e

^^Poten, er bereinigte fidf) mit bem dürften Otafozt) bon Siebenbürgen unb mar
babei mit bemfelben ^rze§c zu belagern, at§ er plö^lid^ (am 20. 3funi 1657)

bie 'Dlactjrid^t er'^iett, ba| tie S)änen it)m ben .ffrieg erflärt 'Ratten, ©d^on am
18. ^uli ftanb er mit 6000 ^ann an ber ©renze bon Jpolftein; nad^ menigen

Sagen gelang e§ i^m, ^^ef)oe zu erobern unb bie Säuen 3urücEzubrängen. 3)er

bänifd^e .^önig f)atte barauf geredlinet, ba^ ^. ®. in ^Jolen feftgel)alten toerben

mürbe, unb barum mar ba§ bänifd^e ipeer nidt)t in befonber§ gutem ^uftanbe.

3unä(i)ft felirte ber Äönig nad^ 2Bi§mar zurücE, um bon bort auS bie biplo=

matifdf)en SSer^anbtungen zu leiten, am 30. ^Januar 1658 erfd^ien er toiebcr

bei feinen Gruppen unb führte biefelben bei Sranbfö im 2lngefidl)te be§ feinb=

lidlien ^eere§ über ba§ @i§ be§ fleinen S3elte§ l)inüber nadl) ^^ünen. 2lm

11. ^^elöi^ua^' betraten bie ©darneben, nad^bem fie einen ^öd)[t gefafirbotten 5Jiarfd^

über ha^ (äi§ be§ großen Seltg gemadjt l^atten, ben 23oben ©eelanbS unb

fdt)icCten fid^ an, auf ^open'liagen zu marfdE)ieren. S)a bat ber bänifd^e ^önig

um ^yriebcn, ber aud^ toenige Sage nac^ bem fütjnen Uebergange in 9loe§filbe

abgefd^loffen mürbe; ©d^toeben erl)ielt ©c^onen, 33lefingen, ^attanb, Sront^eim,

fo ba| e§ nun überatt bi§ an bie Dftfee unb ba§ Alattegat reid^te, auct) bic

^nfel Sorn{)olm fam an ©darneben. 5la(i) 5lbfd^lu| be§ gi-'iei'enS feierte Si. @.

nai) ©dlimeben zurücE, mit neuen .^riegSplänen gegen SBranbenburg, $olen unb
Deftcrreidt) befdiöftigt. 9Im 5. ^uni 1658 berlie^ er feine ^eimatl§ mieber,

um biefe ^löne au§zufül)ren ; er lanbete in Flensburg unb begab fid^ bon bort
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nad^ aBilmar. Slnftatt afeer fid) gegen 33ranbenburg ju toenben, feierte er um
unb ging nac^ Äiel jurücf, um öon bort au§ einen äroeiten ^rieg gegen S)äne=

mar! ju beginnen, ttteit e§ bie gviebenSbebingungen in niii)t genügenber äßeife

auägejül^tt t)atte. 6r l^offte Äopen'^agen überrumpetn p fönnen, tt)a§ x^m aber

nid)t gelang. 33alb fam eine !§ottänbifd)e ^flotte unter S^acob ö. äöaffenaer

ben jDänen ju Jpülie, metc^e bie |d)n)ebijtf)e flotte au§ bem ©unbc tertrieb.

S)ie .^oEänber nahmen an ber SSerf^eibigung 2;5eil, fo ba| fid§ bie Belagerung

in bie Sänge jog. @in näc^tlid)er (Sturmöerfu(| mißlang. S)abei jog fi(f) ber

ßreig feiner geinbc immer enger aujammen, ^. ®. mu^te fürchten, aud) Sünen

3u öerlieren. 5^ur öon 9tid)arb ßromtoeü, bem neuen englifdien ^rotector, er=

wartete er ^ülje. @i erfd^ien aud) eine englij(^e f^lotte unter Slbmiral ^on=
tague im ©unbe, aber nur mit bem Slujtrage, im ©unbe ben .g)ottänbern bo§

®lei($gett)id)t ju 'galten, aber nid^t, um ^. @. gegen bie S)änen äu unterftü^en;

nac^ bem balb barauf criolgenben ©turje 3iid§arb ßromtt)ett'§ fe^rte fie nad§

©nglanb jurücf. ®a öer|uct)te Ä. @. mit ben .^ottönbern Sßer^anblungen an=

äufnüpfen, inbem er i^nen bie günfttgften 35orfd)läge mad^te; tourbe aber bamit

äurilcEgeroiejen. Unterbe^ mar günen üerloren gegangen, eben fo mar ber größte

£l)eit oon ^ommern öon einem ieinblid)en §eere beje^t, au(^ in ^reu^en gingen

bie meiften geftungen öerloren, fo ba| ^. ®. fid) aum ^^rrieben entfc^lie|en

mu^te. Slber el)e er benfelben abfd^lo^, ging er, fein ^eer bor Äopen^agen

jurücElaffenb, nai^ ®ott)enburg Ijinüber, um mit bem fdiroebifd^en 9tetdf)§tage ju

beraf^en. 2)ort ereilte il)n ein plö^Ii(^er 2;ob am 23. gebr. 1660, i^n mitten

au§ ben fd^mierigften S5erl)ältniffen '^inmegraffenb. ©erftenberg.

Äarl taö^jar, ©r^bifdiof unb Äurfürft öon Sri er 1652—1676, gel^örte

bem alten r'^einifdien ®efd^ledt)te ber öon ber 8et)en an unb mar am 18. S)ec.

1618 geboren, f am 1. i^uni 1676. @r mürbe am 11. ^uli 1650 öon ber

^el)rf)eit (9 (Stimmen) be§ ^Irierer 2)omcapitel§ jum Soabjutor bc§ 86iä^rigen,

an ^änben unb i^ü^en gelät)mten, aber bi§ an fein Sebengenbe ränfeöotten unb

ftarrfinnigen @rabifc^of§ j3^ili|)p g^riftopl) (öon ©oeteren), beffen fran3ofen=

|reunblid)e ^politif bem Srjftiite, mie bem S)eutfd^en 9leic^e fo gro|e§ Unt)cil

äugejogen l)at, geroäl)lt, öon biefem aber megen feiner ]^ab§burgifd^en ©efinnung

öertoorfen unb an feiner ©tatt ber öon ber 5Jlinberl)eit (6 Stimmen) be§ 6a=

pitel§ ermäl)lte -^ugo gbert)arb Sta^ öon ©dEiarfenftein al§ Soabjutor unb 9Zad^=

folger öerfünbet. S)a inbeffen ber ."Raifer, bie 9fteid§§[tänbe unb ber ^^apft fid^

für ^. ^. erflärten, bem bereits am 20. ^uli 1650 bie geftung g^renbreitftein

überliefert toorben mar, unb ^ubem |)ugo 6ber'§arb felber auf bie i^m angefallene

SBürbe öer^id^tete, fo gab ber alte Äurfürft nac^träglii^ feine 3uftimmung ju

ber grnennung Äarl .^a§par§. 2lm 19. ^^anuar 1651 empfing biefer bie päpft=

lid^e Seftätigung unb beftieg, nad^bem ^ip^ilipp g^riftop!^ am 7. gebr. 1652

geftorben mar, am 12. Wäx^ beff. ä§- ben eräbifc^öflid^en Sl^ron. S)em neuen

gtegenten, ber in feinem 35. SebenSja^r jur .!perrf(^aft gelangte unb ein fräftiger.

ftarf gebauter ^lann mar, fcl^lte e§ ni(|t an geiftigen ßigenfdt)aften, bie nöt§ig

toaren jur (Srl^ebung feineS SanbeS au§ ber tiefen 3eti:üttung, in bie e§ ber erft

öor furjem beenbigte SOjätirige Ärieg geftürjt l^atte, weld^er nad& be§ grjbifd^ofS

^tjilipp 6^riftopl)§ eigener ©d£)ä|ung bie ginmo'^nerja^l be§ @räftifte§ um
300 000 ©eeten öerminbert f)atte. ^ud) mar Ä. ^. öom beften äöillen ba^u

befeelt. 3luf bie gro^e 3ßolitif feineö SSorgängerS, bie ba§ Ungtüd bes 2anbe§

toefentlidt) mit t)erbeigefü'^rt l)atte, öer^id^tenb, fudC)te er innerl^alb be§ il^m über=

miefenen Heineren Äreife§ im notl^menbigften unb näd^ftliegenben ^u beffern.

3Bieberf)erfteHung ber burd^ ben .«rieg äerftörten SBo'^nungen, 3}erbefferung ber

9ted^t§pflege
,
^ebung be§ 9lderbaue§ unb be§ @emerbftei§e§ , ba§ maren bie

^punfte, bcnen Ä. Ä. unauSgefe^t, unter l|äufig in Slnfprud^ genommener 5J^it=
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toirfung feiner Sanbflänbe, jeine f^ütjorge loibmete. S)anel)en tourbe oud^ bic

&e^at}x {ünjttger .Kriege in§ 5luge gefaxt unb für eine Befjere SSetoc^irung be§

Sanbe§ geforgt, inSbejonbere würben bie geftungSroerfe öon goblen^ unb S§ren=

breitftetn in befferen ©tanb geje^t, 9lrbettm, bie im ^. 1672 Dollenbet toaren

unb im toefentliiien bi§ 1802 ©taub ge'^atten l^aben. S)ie Hoffnungen auf eine

längere 3eit be§ {Jriebeng unj be§ ©ebcil^enS ber 2}olt§iDot)lfQ^rt im trierfdjen

Sanbe aber tourben fe'^r balb burcE) bie neuen, bon ber franäöfifd^en 9taubfud^t

unb ßänbergier ^erbeigefü'^rten friegerifd^en ©törungen wieber öernicEitet unb

t)ergeben§ f(^lo| äurfürft k. ^. SBünbniffe über Sünbniffe mit ben bena(i)barten

toeltlid^en unb geiftüdien f^ürften, mit bem .^aifer, ja fogar, wenn fc£)on toiber=

wittig genug, mit granfreid^ feiber, um feinem ungtüc£li(i)en ßanbe bie 33e=

brüdfungen , Seraubungen unb SJerl^eerungen, bie mit ben S)ur(i)märfc£)en unb

(Einquartierungen öerbunben toaren, ju erfparen. ©(^liefelid), im S. 1673, be=

mäc^tigten fid^ bie ^^ranjofen , um ben .^urfürften üon ber 3iii^ücEnal^me be§

öertragömäfeig ben ^raujofen 3u[tet)enben ®urd£)jug§red£)te§, an bie er nic£)t ein=

mal backte, ab^ufd^redfen, 2rier§ unb ber 5)tofeIbrücfe, tooran fidt) nadt) unb na^
bic SSefe^ung be§ ganjen ©rjftifteS burd^ bie f^i'^njofen anfd^to^. .^urfürft .^.

^. rief gegen biefe unerl^örte, burd^ ni(^t§ begrünbetc Sßergetoaltigung auf bem
gieid£)§tage ju 9{egen§burg am 10. Dctober 1673 bie |)ülfe beg 9{eidt)e§ an, bie

i^m nad) bem bamaligen langfamen @ange ber S)inge in ernftüdt)er g'Otn^ erft

um bie ^itte be§ ^. 1675 p ^'^eil tourbe, nad^bem 2;rier unb feine näd^fte

Umgebung burd§ bie franpfifd^en ßommanbanten, namentlidt) ben brutalen, ge=

toiffenlofen be SJignort), unfäglidt) gelitten Ratten, ßrft im September 1675
übergab ber franjöfifd^e 9Jlarfdt)aU ßrequi bie 8tabt, in bie er fidE) nad§ feiner

5liebertage hei 2atoern an ber ^ofel am 11. Sluguft geworfen l^atte, an bie

35erbünbeten. S)e§ nunmel^r naä) jweijä'^riger franäöftfc^er Sc£)recEenll^errfd^aft

wieber l^ergefteltten ^^-riebenS fottte fid^ ^urfürft ^. ^. ni(i)t lange mel)r er=

freuen. 33ereit§ im ^. 1672 f)atte it)n feine Äränflid^!eit baju bewogen, einen

Soabjutor in ber 5perfon feine§ Steffen 3fol)ann -ipugo öon DrSbedf an^une'^men.

6r ftarb am 1. Suni 1676 ju 2;^al 6t)renbreit[tein in ber bafelbft üon feinem

25orgänger ^fiilipp ß^riftop'^ erbauten 53urg. ^u ben ^anblungen, burd^ weld^c

ftdE) .V?. ^. um fein Sanb öerbient gemacht l^at, ge'^ören nod^ bic ©rünbung be§

,«naben=2Baifenl)aufe§ ju Strier, bie Stiftung bon ©tipenbien bet)uf§ 2lu§bilbung

tüt^tiger @eiftlid£)er , bie 9lu§[tattung ber ^^rei^errlid^ P. 33ud^'^ol3=Dret)'fd^en

(Stiftung an ber UniPerfitöt p Srier für abelid£)e ©ciftlidEje mit 12 ^^rciftetten ic.

|)ö(i)ft banfen§Wertt) Waren aud£) feine S3emül)ungen um bie Siegelung ber ;3u[ti3=

pflege unb ber 9ted^tfpred§ung burd^ bie |)erau§gabe be§ „6^ur=2;rierifdE)en

ßanbrec^t§" Pon 1668. S)rei ^a'^re uadE) bem Jobe be§ .^urfürften, im ^a^xt

1679, erftanb i'^m ein begeifterter ßobrebner in ber ^ßerfon be§ ^^aftor§ granj

v^aPcr jlripS ju Honnef, beffen fdEiWungPoKc lateinifd£)e SDiftid^en unter Slnfpielungcn

auf bie SBebeutung be§ f5^amiliennamcn§ be§ (Gefeierten (.,Petra sum" etc.) bic

beutfd^e ©efinnung Äarl ^a§par§ unb feine unerf(^ütterlidf)e 3lnt)dnglic^feit an

ba§ 9ieid) unb ba§ l^abSburgifd^c ,^aiferl)au8 preifen.

lOeonarbt), @efd§id£)tc bc§ tricrifd£)en Sanbc§ unb S5olfe§. 2;ricr u. ©aar=

loui§ 1870. ©nbrulat.
^Orl ^ofct)^, @r3bifd£)of unb Murfürft Pon 2rier 1711— 15, ^weiter ©ol)n

be§ <g)er3og§ ^arl V. Pon Sof^ringen, War bereits S3ifdf)of Pon CinabrüdE unb

öon Dlmü|, als er am 24. Sept. 1710 Pon bem bamal§ in Soblenj reftbiren=

ben Slrierer ©omcapitel jum ßoabjutor unb 9tad^folger be§ (Srjbifd^ofS So-
llann VIII. Hugo gewäl)lt würbe. 6r l)ielt am 20. 5toPember feinen (Sin^ug

in ba§ Pon ben ^-ranjofen befe^te Srier mit ©enebmigung SubwigS XIV. unb
begab fidt) Pon ba nadt) Sotl)ringen, too i§n bie 51ad£)rid|t Pon bem am 6. ^an.
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1711 eriotgten 2;obe Sfol^ann .§ugo'§ traf, bie i^n ju jc^teunigei; unb toegen

ber (Sefal^r, öon ben {yranjofcn aufgefangen ju werben, l^eimlic^er 9lüdEfet)r nad^

6o6Ien3 t)eranla|te, Oiac^bem ßaijer So!e:p{) I. am 17. 3tprtt geftorben Ujar,

begab [id^ ber neue (Srjbifcfiof unb .ßurfürft nad§ gi^anffurt a/9Jl., um bort an

ber 2ßat)l feinet 91a($folgeri, A?arl VI., f^eiljunefimen. (5r entfaltete bei biefer

@e(egenf)eit eine l^ödift überflüffige '^JracCit, bie feinem bur(^ bie Kriege au§=

gefogenen ßanbe einen .i^oftenauftoanb öon 40 000 2;!§atern öerurfad^te. S3ei

ben be!^uf§ 3Beenbigung be§ fpanifd^en @rbfoIgefriege§ geführten 23ert)anblungen

bemühte fi(f) .s^urfürft .ß. 2f-, äu ©unften feineg ßr^ftifteä ju teirfen unb er er=

langte enblirf) im ^erbfte 1714 bie ütäumung 2rier§ öon ©eiten ber gi^anjofen,

bie öon bem nac^ fo langer 3^^^ wieber aufatl)menben S^olfe burd^ einen S)anf=

gottegbienft unb ein f^reubenfeft gefeiert würbe. 3toei 2age fpäter l^ielt ber

Ä^urfürft in ^Begleitung feine§ S3ruber§, be§ ^er^ogS f^rauj öon Sott)ringen unb

be§ 2lbte§ öon ©tabto, einen prunflofen Sin^ug in feine |)auptftabt. ^m 9to=

öember be§ genannten 3^al§re§ !am enblid§ ein 3}erglei(^ ätnifctien ben geiftlid^en

unb ben toeltlid)en ©täuben be§ @räftift§ 3um Slbfc^tuffe, burd^ loeldfien bie

lange ftreitigen, beiberfeitigen Seiftungen ju ben ^roöin^iatbeifteuern feftgefe^t

würben. H. ^., ber nad^ ber miBbräud^lid^en @ewol)n^eit jener ^^^t^n neben

bem 2;rierer Sr^bietl^um ftetä bie 33i§t^ümer D§nabrüdE unb Dlmü^ beibel^alten

]§atte, würbe wä^renb eine§ 3lufentt)alte§ in Söien öon ben Slattern ergriffen

unb ftarb an biefer .Hranfl^eit bafelbft am 4. S)ecbr. 1715.

Seonarbt), ©efd^id^te be§ trierifd^en 2anbe§ unb 35otfe§. Xrier u. ©aar=
Ioui§ 1870. (änbrulat.

^arl ^Icjonbcr, regierenber -^eräog öon SGÖürtemberg, geboren ben

24. Januar 1684, f ben 12. ^Jtär^ 1737, <Boi)n be§ |)erjog=5lbminiftrator§

i^riebrid^ .v^art öon ber SBinnentl^ater Sinie be§ würtembergifdE)en ^aufe§ unb

ber ^Ißrinjeffin Sleonore Juliane öon 33ranbenburg=3tn§bad£). ©d£)on am 21. ;^uni

1697 erl^ielt er, faum ISfätirig, wäf)renb be§ fogen. ^weiten SoatitionSfriegeg

öon .^aifer Seopolb I. ein patent at§ Dberft über ba§ ütegiment ju gu^,

welches fein 33ater hi^ ba^in innegehabt, unb bet^eiligte firf) an ben Operationen

ber unter bem Oberbefehl be§ 5Jlarfgrafen öubwig öon ^aben am Dberrljein

gegen fyranfreidf) aufgeftellten Slrmee, fpejiett an ber Belagerung @bernburg§ in

ber '^fal^. ^tai^bem am 26. ©eptbr. in f5folge be§ 33ombarbementö eine öer=

^eerenbe ^euer§brunft in ber @tabt au§gebrod§en, ^atte er gerabe ba§ Sommanbo
in ben Jrand^een, al§ ber S9efel)l§!^aber be§ ^la^e§, Slarc^, om folgenben Sage

fid^ 3ur Kapitulation gezwungen \ai). Der ^rina fd^lo^ biefc, Wie wenigftenä

öerfid)ert wirb, felbftänbig ah unb befehle 2;ag§ barauf bie i^eftung. 3fm folgen^

ben Sa^re t^at er ftd^ unter bem £)berbefe!^l bc§ '^rinjen Sugen öon 8aöot)en

im Sireffen gegen bie S^ürfen bei SemeSöar (19. ©eptember) rüt)mlid) l)eröor.

9teict)li(i)e @etegenl)eit
, feine friegerifc^e Xütf|tig!eit ju erproben, ertiielt er im

fpauifd)en @rbfolge!riege (1701— 13), welchen er, am 4. ^ai 1702 jum Dberft=

fclbwai^tmeifter ernannt, wäl^renb feiner ganzen Dauer mitmadfite. Sei ber

14wöd^entlid§en 23ctagerung ßanbauä unter bem ßommanbo be§ ^ar!grafen
Subwig erftürmte er in ber 9kd§t öom 26./27. 9luguft 1702 mit einer 2lb=

ttjeilung ©renabiere ben 2BaffcnpIa| ber fraujöfifdEjen dontregarbe; e§ würbe il^m

am 15. Dctober öon bem römifd^en .ßönig Sfofep^ im Flamen feine§ S5ater§

burd) ein eigen^änbigeä ©direiben wegen feiner „(Senerofität unb tapferen 33alor"

gebanft unb bejeugt, er t)abe burd^ feine ßeiftungen Oiel 3ur Eroberung ber

geftung beigetragen unb fid^ babur(^ bei ber „wertl)en ^ofterität" einen un=
fterbtid^en 5iamen gemacht, ^m ^. 1704 nötl)igte er am 23. gebruar ben

franjöfifdien ©eneroltieutenant SStainöille jur Stäumung ^unberfingenö an ber

Donau, erhielt in bem blutigen treffen be§ 2. Sfuli, at§ ^arlboroug"^ unb ber
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2Jiai;!gra| ßubwig ben St^eHenbcrg Bei 3)onauiDört'E) erftütmten, einen ©d^u^ iu

ben ©dientet unb öef^eiligte fid^ an bet Eroberung mm§ (11. ©eptembev) unb

Sanbau§ (23. 'Dtoöember). 3^m fotgenben :3a^re mad^te er unter ^rin^ (Jugen

ben italieniid^en ^^elbäug mit, beteiligte in ber ©c^lad^t üon Galjano am
16. Sluguft in ber ^itte be§ erften Sreffenä, erhielt |ier jebod§ eine guferounbc,

bie i'^m bi§ an feinen %o\> öiete ©d^mer^en unb SSefd^toerben mad^te. 3fm 3^uli

1706 f)alf er bem ^^rinaen bie ^ranäofen au§ if)ren SSerfd^auäungen am (Stjd£)=

fluB öertreiben, Beteiligte in ber ©d^lat^t öon Surin (7. ©eptember) ben linfen

gtügel be§ erften Treffens unb brang furj nad^ (äugen felbft mit bem faifer=

lid^en gfu^bolf in bie ieinblidE)en S3erf(|an3ungen ein. 5tuc^ ben ©infatt in bie

^:proOence unb bie t)ergebtid£)e Belagerung Don Souton im '^. 1707 mad^te er

mit unb begleitete ben ißrinjen im folgenben Satire in bie 9tieberlanbe, mo er

nun üerfd^iebenen kämpfen, ^Belagerungen unb Eroberungen anmol^nte. ^Jtac^bem

er injtoififien äum gelbmarfi^atttieutenant (1705) unb Oberftfelbäeugmeifter

(1708) öorgerüiit, tourbe er am 12. WAx^ 1709 öom Äaifer ^o\t)?^ I. „in

9lnfcl)ung feine§ für ba§ gemeine äöefen ermiefenen @ifer§ in ©d^lad)ten unb

^Belagerungen unb babei ju unau§löfci)lid£)er l^öd^ft rül)mlidt)er Sejeugni^ beffen

ftanb= unb lierjVften 3ln= unb ?luffü|rung empfangenen l^arten Sleffur unb

injonber^eit megen beiwo^nenber ÄriegSerfa'^rung" jum (Souöerneur öon Sanbau

ernannt, ^n biefer ©teEung öerfuc^tc er im ^uguft be§ ^al^reS 1712 in 35er=

binbung mit bem regierenben ^erjog ©ber^rb Öubmig öon Söürtemberg einen

Eingriff auf bie SBeiffenburger Sinien, in bie er öom DtücEen l)er einbringen fottte,

allein nad^bem atte§ gut öor fic^ gegangen mar, öerfe^te hoA ®eräufd£) jmeiex

anjdt)lagenben §unbe feine fünf Bataillone in einen panifd^en ©dl)rec£en. 2)er

5ßrina mit feinen Dffiaieren warf fid^ mit bem ®egen in ber fyauft ben fjfüe^enben

entgegen, allein erft bie in gefd^loffenen 9teil)en anrüdEenbe (Saöallerie brad^te

biefelben ,^um ©teilen. ^l§ bie ^ran^ofen unter ^arfd^att SSillar§ in ber ^Jlad^t

öom 24./2.5. ^uni 1713 bie Laufgräben gegen ßanbau eröffneten, trat für x^n

eine tierbe, jeborfi mürbig beftanbene ^Prüfung ein, inbem ber £)berbefe|l§liaber

ber faiferlid^en 3lrmee, ^:prinj ©ugen, einen @rfa^ ber i5reftung 3u öerfud^en für

unt^unlidti liielt unb nur ein möglic^ft langes lu§|alten ber Belagerung münfd^te.

Äarl ^illejanber fügte ben granjofen in mieberl^olten 2lu§fäEen, fotoie burd^ ein

faft ununterbrodlieneä ©efdiü^feuer bcträd^tlidtien ©dtiaben ju, legte eine au^er=

orbentliifi gro^e 3tnäal|l öon ^inen an — aud^ ein neu errid^teteS ^^ort er^^ielt

feinen ^tarnen — unb ämang baburdi ben fyeinb, äeitraubenbe ©egenarbeitcn

au§iufü|ren. 3lttein e§ feljlte nidtit nur an ©elb, ein Umftanb, bem ber ^:prina

babuic^ abäutielfen fudtite, bafe er fein ©ilbergefd^irr etufd^meljen unb barauS

(Sulben= unb i^albgutbenftücEe pvögen tie^, fonbern namentlidti audi an ^.^ulöer

unb braurfibaren ^euergeme^ren, e§ mürben attmä^Udli melirere Slu^enmerfe n)eg=

genommen, meldte ber ^reftung al§ ©d^u^mtttel bienten, unb fd^lie^lic^ lagen

bie äÖöEe bergeftalt in ©(^utt, bafe BittarS 3lnftalten juni ©türm madtite.

liefen glaubte ber '^prina nictit me^r abmeieren au fönnen, unb erflärte fidli am
19. ^Jtuguft aur gapitulation bereit, tuoüte iebod^ bie Befa^ung nic^t friegS^

gefangen ergeben. Mein Biliare beftanb barauf unb fo mu^te fic^ ber ^rinj

am 20. b. 5Jl. fügen. S)ie ©arnifon fam nad^ |)agenau, bie Offiaiere burften

mit itiren ^abfeligfeiten unter ber Bebingung, ba^ fte innertialb brei ^a^ii^cn

nid^t gegen granfreid^ bienen, abaiel^en unb ^. 31. felbft erl^ielt bie grlaubnife,

ft(^ au 0rina ßugen au begeben unb i'^m Üled^enf(^aft abaulegcn. 3^n ber Sl^at

bcfriebigte er ben legieren ööttig. 2)en größten 9lutim ermarb Ä. ''&. im Xürfen«

!riege, ber 1716—1718 unter bem Oberbefelil be§ ^:ßrinaen ßugen ftattfanb.

Bei bem großen ©ieg öon ^eterluarbein am 5. Sluguft 1716 begann er mit

6 Bataillonen erfolgreich ben Eingriff unb mürbe öom ^rinaen bem Äaifer wegen



368 ^^^^ 9llejanber, ^. ö. Söüttemberg.

feiner SBevbienftc 6ejonber§ gevü'^mt; bei ber ßrftürmung bet großen 5ptan!e ber

geftung 2:eme§toar am 1. Getobet, an toeld^e ftd^ balb bie Kapitulation ber

geftung an|c£)lo^, er'^ielt er ben Dberbefe'^l über bie ju biejer Lotion beftimmten

30 Sataittone, 30 @tenabievcompagnien unb 2000 3lrbeiter. ^m jolgenben

3fo^re befef)ligte er nunme'^r aU faiferli(i)er ©eneralfelbmarji^att bei bem

glänjenben ©ieg öor SSelgrab am 16. 3(ugu[t bie ba§ Zentrum bitbenbe ^n=

fanterie. 9lad) bem f5frieben öon 5pa|faroioi^ txt)idi er im ^. 1719 burd^ 9!}cr=

menbung @ugen'§. „auf ba^ if)m in feiner mittellofcn Sage cttoaS gel^olfcn merbc",

bie ©tatf^alterfi^aft über SSelgrab unb ba§ ^5nigrei(i) Serbien, toeld^e er mit

bem ©i^ 3U SSelgrab bi§ ju feinem 9tegierung§antritt in Söürttemberg befleibete.

®§ tt)irb it)m au§ biefer 3eit befonber§ görberung be§ frü'^er öernad^läffigten

5Inbau§ be§ 2anbe§ natiigerü^mt. Slucf) bie 2Bürbe eine§ !aiferlic^en @el^eimen=

ratp unb ber Drben be§ ©olbenen 5Blie^e§ würben if)m ^ur 93elo:§nung. 5Die

borjugStoeife friegerifd^e ßaufbal^n, mä'^renb ber er bielfadje Lorbeeren um feine

©tirne gemunben, überijaupt bie erfte ^[Jeriobe feine§ Seben§, toeldie er in fremben

S)ienften, befonberS !aiferli(^en Ärieg§bien[ten
,

^ubrac^te, mar bamit ju @nbe.

©ein großer Oberbefe'^lgfiaber, ^rinj @ugen, i)atte i'^n ^o(^gef(f)ä^t, unb er felbft

bei jeber ©elegen'^eit unerf(i)roc£enen ©inn unb glänjenbe SSraöour an ben Sag
gelegt, ob er jeboct) al§ fetbftönbiger Selb'^err in berfelben 2Beife geglänzt l^aben

mürbe, mürbe öon mancher ©eite besmeiielt. — äöeniger m'^möof unb gtücilid)

geftaltete fic^ bie jmeite .^älfte feine§ ßeben§, feine fur^e f)eraoglicf)e gtegierung

in äBürtemberg (1733—1737). ^erjog (Sber^arb ßubmig öon Söürtemberg,

mit weldiem er in frü'Cierer 3"t ^^^^ ]dhn gemeinfd^aftlic^ gefämpft, ba§ te^te

regierenbe ®lieb ber ©tuttgarter ober ^aupttinie be§ ^erjogStiaufeS, üerlor feinen

cinjigen ©o'^n, ben ©rbprin^en ßubmig f^riebrid^, bereits am 23. 9toöember 1731

unb folgte bemfelben am 31. October 1733 im 2;obe, morauf ba§ 9led)t ber

giacfifolge gemä^ ber ©rborbnung beS g)aufe§ ^. 21. juftanb. 3tun mar e§

für ba§ au§fd^lieBli(i) ebangelifc^e ßanb unb inSbefonbere bie fe^r einflu^rcid^e

@eiftlid^!eit ein großer ©tein be§ 2tnftoBe§, bafe ber ^^srinj bereits im S- 1712

ober 1713, ju einer 3e^t, too feine 3lu§fid)t auf ben l)eimat!§lidf)en ^ürftent^ron

nodC) fel)r entfernt mar, jur fat"^olifcf)en ^Religion übergetreten mar. (®a§ ge=

nauere ®atum be§ UebertrittS lie| fict) aucl) au§ ben ütegiftern ber faiferlic^en

^ofca|3elle ju Söien, in meldt)er berfelbe erfolgt fein fott, nid^t crl^eben unb bie

bismeilen aufgeftetttc SSeliauptung, ^. 51. fei ber spring be§ ©d§illerifdC)en ®cifter=

fel)er§, ermangelt Weiterer gefd§idt)tlidE)er ^In'^altS^junfte.) äßie er in feinem jtefta^

mente fagt, l)atte er biefen ©(f)ritt in grünblid^er grlenntni^ ber untrügtid^en

SCßa'^rlieit be§ df|riftfatt)olifd§en @lauben§ mo^lbebäd^tig o^ne ^ebenrüdffi^t ge=

tl)an, allein an entfpred)enber ^Bearbeitung be§ ^^l^rinjen burdf) bie in Defterreid^

bamal§ fo mäd^tige ©eifttic^f eit , inSbefonbere bie i^efuiten, 'i)at e§ fidtier nic^t

gefel^lt, unb t)ort:§eilt)aft mar ber ©df)ritt für feine ©tellung im faiferlid^en 5Dienftc

jebenfatt§. 5Die mürtembergifd^e ßanbfd^aft, meiere ftd^ übrigens nid^t mol)l

attein unb burc£)au§ öon ber ©orge für ba§ 3Bo^l be§ ßanbeS, fonbern aud^ öon

eigennü^igen ^otiöen leiten lie|, öon bem jur @enüge befannten ©elbftänbig!ett§=

finn beS .g)er3og§ für il)re eigenen g)errfd£)aft§gelüfte fürd^tete, aum S'^eil aud^

bie l)i)!^ercn Beamten, badeten fogar baran, einem jüngeren SSruber beS ^riujen,

^t'mxiä) gfriebrid^, bie |)errf^aft auaumenben, allein ber ^:i3rinä bemog letzteren,

öon allen berartigen ©ebanlen abjuftelien unb gab fd^on öon 35elgrab auS am
28. ^oöember 1729 eine fd)riftlid)e ßrflärung, morin er ber ßanbfd^aft alte

^Priöilegien beftätigte, namentlidE) aber bie ftrenge ©in'^altung ber 9leligion§= unb

^riebpn§fdC)lüffe unb bie burdt)au§ ungelränfte 9lufred)tcrf)altung ber eöangelifd£)en

Steligion gelobte. 3le:§nlid§e noc^ beftimmtere unb [tariere 3ufid)erungen gab er

föäter mieberl^olt, fo am 16. 5December 1732, 28. Februar unb 17. S)ecember
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1733 (bie fog. 9leügton§i-eoetfa(ten). 2lu§ev ber ^ofcapettc fottte nid^t bcr alter=

geringfte 3lctu§ eine§ faf^olifc^en (Sotte§btenfte§ im ßanbe gel^atten werben unb bie

SBeforgung aUex bie ebangelij(^e Sleligion, ba§ Äir(^en= unb bat)in einjd^Iagenbe

Ceconomie= unb ^ßolijeiwefen Betreffenben 5lngelegen'^eiten »urbe ben 27. Wäx^
1734 attein unb o^ne 2lnfrage an il^n bem gel^eimen 9tatf)e übertragen, beffen

^^räfibent ftet§ eüangelifc^ äu fein l^atte. (5o empfing ber neue |)er3og am
27. S^anuar 1734 bie |)ulbigung ju Stuttgart, too^in er ben ^o] unb bie

Äanjtei toieberum üon Subn)ig§burg öerlegte. S)ie erfte 2;i^ätig!eit ber neuen

9legierung — ©ered^tigfeitSfinn mar an ftd§ eine ber ^aupttugenben be§ .^erjog^ —
beftanb in ber Unterfud^ung unb tf)eitmeifen 35eftrafung ber unter ^er^og ©ber^arb

Subtoig \o mäcfitigen unb für ba§ i'anb üerberÖIicEien ©räOeni^ifd^en 5t5artei,

b. f). ber gemefenen ^Jlaitreffe biefe§ ^erjogS, 6f)riftiane äöil!§elmine öon @räöe=

ni^ , öerel^lidE)ten (Sräfin üon äöürben (23b. V, @. 561 ff.), il^rer fjamilie unb 3ln=

ganger. S)od) ermögli(i)te ber SSertauf ber Unterfud^ung energifc^eg 25orge!§en

nur gegen bie ®rät)eni| felbft, metdEie ba§ @eri(^t megen iiircr mannigfad^en

SSergel^en , inäbefonberc aud^ 5!Jiorbonfd£)Iägen auf bie (Semal^Un be§ öer»

ftorbenen ^er^ogS
, fogar jum 2:obe öerurt^eilte , unb gegen i^ren Sruber,

ben gemefenen 5|.U-emierminifter unb ©Ber'^ofmarfd^aE üon (Sräbeni^. SBeibe

mußten e§ übrigens nad^ längeren SSer'öanblungen
,
pmat ba hit (Sräbeni^ in

2öien unb Serlin fid^ S^reunbe berfd£)afft I)atte, ju 35ergleidf)en ^u bringen, Iraft

beren fie, freiüd^ nid^t o!§ne einige (5ntfd§äbigung, auf i^r fämmtlid£)e§ im ßanbe

beftnbIidE)e§ 35ermögen ißerjidtit leifteten. 5Jlef)r al§ biefe langtoierige 25er^anb=

lung entfpradf) bcm Sinne be§ .g)eräog§ bie Set^eiligung an bem ^rieg, meld^er

au§ ?lnla| ber polnif(f)en ^önigStoal^t im ^. 1734 jmifd^en Defterreid^, be=

äiel^ungSmeife bem beutfd^en 9tcid£) unb i^ranfreid^ Io§brac£). 23ereit§ auf ber

.^erauSreife bon SSelgrab l^atte er 3U 2Bien am 23. S)ecember 1733 mit bem
Äaifer Äarl VI. einen UnionSüertrag obgefd^toffen, !raft beffen er eine ^n^ai)!

toürtembergifdfier Gruppen in faiferlid£)en Solb überlief, ben 14. ^fanuar 1734
bie äBürbe eines ^^elbmarfd^aHS be§ fd^mäbifcf)en .ß'reifeS unb ben 21. 2Jlai b. ^.
biejenige eines 9teid£)§ = ®eneral = 5eIbmarfc^attS er'^alten. @r begann nun mit

öietem ßifer ÄriegSrüftungen : forgte für bie ©icEier^eit beS SanbeS burd^ Sd^anjen

unb SSerI)aue , 58ergrö^erung unb 3lu§befferung älterer f^^ftungen , SBerftärlung

ber 3lu§t)ebungen , in beren Stntereffe bie .g)eiratl)§erlaubm^ befd^ränft tourbe,

u. bgt. So tonnte er mit einer anfe'^nlid^cn, mo-^Igerüfteten Jiruppenfc^aar an

ben 9tl^ein in^S x^dh jie^en unb trat mieber unter ben Oberbefehl fcineS ie^t freilid^

fcl^r gealterten (SönnerS, be§ ^Prinjcn ßugen. 3toeimal fül^rte er für le^teren

baS ßommanbo über bie gefammte gtl^einarmee, als ber ^prinj im ^erbft 1734
unb 1735 nad^ Söien ^urüdfetirte, bod^ !am eS im ganzen Kriege, — abgefe^en

bon ber Eroberung *^f)ilipp§burgS burdf) bie ^^ranjofen — 5U feinem bebeutenberen

3ufammenfto^ unb Söürtemberg felbft blieb befonberS burc^ baS 35erbienft feines

,g)eräogS öon ben 2)rangfalen beS i?riegS faft gauj berfc^ont. 9iun aber fiel

Ä. % , ber, mie bereits ^riuj ßugen erfannt l)atte, tein fd^arfer 5Jlenfc^en!enner

war unb leidet bie 23eute anberer Werben fonnte, in bie §änbe beS ^uben Süfe
Oppenl)cimer (geb. 1692 3U |)eibelberg). Derfetbe ^atte il^m fd^on frül^er in

©elbberlegen'^eiten auSge'^olfen unb fidl) bei il^m burd^ gro^e (Sefd^meibigfcit

fowie burdC) ben @ifer unb bie 23ereitwillig!eit, Womit er — ftetS ouf feinen

eigenen S5ortl)eil bebod^t — anfd)eiuenb bie ^läne beS .^er^ogS beförberte,

empfohlen. 2;er ße^tere l)atte i^n nac^ feinem 9tegierungSantritt äunäd[)ft .^um

würtembergifi^en 9tefibenten in granlfurt beftettt, berief il)n aber balb als

(SabinetSfactor, fpäter mit bem 2itet eines ©el^eimen i^inan^ratliS nad^ Stuttgart.

|)ier Wu^te Sü^ rafd^ eine beträd^tlid£)e ^Inja'^l bon .g)elfern unb Spie^gefetten

um fid^ 3u bereinigen, unter bencn ber ©jpebitionSrat^ unb SBaifenl^auSpfleger

Slttgem. beutföie Stoßtaplöie. XV. 24
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§atttoa(^§, bie Slegierungärätl^e 5Sü^ler unb ^e^ bie tior^ügtirfiften waren. 2)ieje

©enoffenfc^aft bemächtigte fid) be§ <^eräog§ öoUftänbig unb öerbrängte bie übrigen

33eamten unb S)iener, bie [ie unauSgefe^t anfc^roärjte
,

ganj au§ feinem 5Ber=

trauen. @§ gelang i^r öie§ um fo Ieid)ter, at§ ber .l^er^og in feiner friegerifd^en

Saufbal^n ftci) an bie ^orberung ftrenger Unterorbnung gettö^nt I)atte, üon ben

tt)ürtembergif(i)en SSer'^ättniffen im Stilgemeinen unb inSbefonberc öon bem eigen=

artigen Söerfaffunggleben tt)ot)l ni(^t bie genügenbe Äenntni^ ^atte, aud^ öon ben

bereite erioätinten unangenefimen ^Be^ieijungen jur Sanbfc^aft unb ju ^JJtitgtiebern

ber ^ö'^eren 9tegierung§cottegien
, fotoie öon feinen längere 3^it öergebtic^ ge=

fütjrten 53er'^anblungen über bie 6r'§ö'£)ung ber würtembergifdien Sruppenmad^t

,

t)er auf bie Sanbftänbe unb bie Kollegien erbittert war unb ftet§ ©igennu^ unb

35ö§mtEigteit argü)o"^nte. 5Jtit reicher ©rfinbungSgabe teufte ©üfe bie pecuniären

SSebürfniffe be§ jumal bei bem fdilectiten finanziellen 3ufto^^^ ^^^ Sanbe§ getb=

bebürftigen JperjogS ju befriebigen unb alle S3orfd)Iäge unb ©ntroürfe fo einäu=

richten, ba^ e§ f(|ien, al§ ob be§ ^er^ogS unb be§ Sanbeg 2Öo'§t baburd^ be=

förbert toerbe, toäf)renb ber .^aupterfolg feine Sereid^etung tnar unb audt) feine

©enoffen nid)t leer ausgingen. ^ntx]t tourbe, tote übrigens bamal§ aud) fonft in

©übbeutfd£)lanb begonnen tüorben toar, fc£)Ie(i)te§ ®etb (über 11 ^ittionen

@ulben) geprägt. 2l(§ klagen beim faiferlicijen <g)oic unb beim 9teid)§tage jur

Jperabfe^ung ber fdjted^ten ^ünjen fü'^rten,bienten bie ®eneralIanbe§commiffionen, bie

ber <g)er3og angeorbnet i)atte, um bie Sefc^roerben ber Untertfianen unb bie öon

ber öorigen Ütegierung |er noc^ öor'^anbenen ©ebredicn äu ^eben, al§ |^inanä=

quette, inbem je^t nic^t met)r bie mirfüc^e Unterfu(i)ung etwaiger SJlipräud^e

unb S}erget)en ber ^mtd mar, fonbern, felbft auf falfctie 3eugniife ^in, unau§=

gefegt Unterfuc^ungen eingeleitet tourben, beren @rfotg eben immer eine ©elbftrafe

toar, anbererfeitS burd) 3fll)tungen bie toirfüdE) (Sc^ulbigen Unterfucf)ungen ent»

gingen. S)er 3}erfauf öon Sienften unb Sitein, S)i§penfationen aller 9Irt, (Sc=

n)erb§=, ^anbel§= unb anberen 5|3riöilegien tourbe burd^ ein ©ratialamt fd^tt)ung=

^aft betrieben, burd^ ein ^^iScatamt fieten aEe 9{ed)töfa(^en unter bem 3}ormanbe

be§ fi§catifct)en ^ntereffeS bem ^uben unb feinen ßreaturen anl^eim; nad^ 6in=

ri(^tung einer ^upiüenfaffe mußten aüe SBaifengüter im Sanbe öer!auft unb

ber ßrlöl in biefe ^affe eingelegt teerben, worauf bie ©inlagen ju 4 ^roccnt

öeräinft unb nad^ erlangter SSottjä^vigfeit nur mit mand^erlei Slb^ügen 3urüd=

erftattet mürben. Siefe ^^uptllentaffe mu§te freilid^ in ^yotge einer ißorftellung

ber ^anbfdl)aft balb toieber aufgehoben Werben unb aud^ ber 3}erfudl) , eine att=

gemeine ©(^u^=, SSermögen§= unb fyamilienfteuer einzuführen, fd^eiterte. Sllletn

nodf) eine gro^e Sfiei^e anbercr ©elbquetten wu^te ©ü^ balb burd^ Sift, batb

burd^ 2)rol)ungen flüffig ju madl)en, fo ba| er bem Jperjog in ni(^t ganj jwei

^a^ren 500 000 ©ulben, fid^ felbft aber nod) öiel mel^r ®elb öerfd^affte, wie

i!^m benn j. 58. fein Suwelenf)anbel allein innert)alb weniger ^ai)re über

200 000 (Sulben eintrug. (Sr würbe immer üppiger — namentlich audl) jur

Sefriebigung feiner SBotluft fd)eute er !ein ^Jlittel unb öernid)tete ba§ (SlücE

mand)er ^yamilien —
,
gewalttt)ätiger unb übermütl)iger, ber ^erjog aber, mochte

er audl) feine ©d^led^tigfeit attmäl^lid) bann unb wann ertennen unb öfter§ gegen

i'^n aufbraufen, lic| nii^t öon bem ÜJi^anne, ber fidt) it)m immer wieber al§ un=

eigennü^igen, treuergebenen unb be§!^alb fälfd^lidf) angefcinbeten 5Diener barpftetlen

wu^te ; erft in ber legten Seit war attem nac^ fein 9}ertrauen ju ©ü^ erfdl)üttert

unb e§ bro^te bemfelben bie Ißer^aftung. Äein SBunber, ba^ e§ bei einer folcfien

5!Jli^regierung ju großer Un^ufrieben^eit im Sanbe fam, wenngleid^ öffentlid^e 5lu§=

brücf)e einer foldl)en baburd^ unterbrüdtt Würben, baö Süfe überaE im ©olbe ber

ütegierung ftel)enbe Sluffe^er unb Slufpaffer t)ielt. ^ud^ gab e§ wieber^olt un=

angenel^me SSer^anblungen mit bem ftänbifd^en Slu§fd^u| , namentlidl) weil ber
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^er^og jum 3tt)e(i ber größeren ©id^er^eit be§ 8onbe§, toa^r|(f)ein[ic^ aber aud^

nad^ jeinem inncrften (Streben autn ^xotd ber Sßergrö^erung be§ ^eräogf^umS

burcf) Eroberungen, bie .»pattung einer [tänbigen größeren 2ruppenma(|t anftrebte.

2)er 2lu§|c^u^ äeigte ftd^ m(^t immer genjillt, ben f^o^^^erungen be§ |)er5og§ ju

entfpred^en, brockte au(^ mehrmals, 3um 2;^ei( nic^t in ber paffenbften i^oxm.

SSefdilDerben öor, allein öiel erreichte berfelbe nii^t, ber <g)eraog mu|te i^n ein=

3ufrf)ücf)tern
,

fe^te jd^üe^tid^ namentlid^ bie ©etoä^rung ber @rl^öt)ung feiner

Struppenmad^t burd§ unb fragte bie ©tänbe in mand^en ^äüen gar ni(|t met)r

um i^re SintoiHigung. SBol^t aber njurbe er immer erbitterter auf \ie unb jprad^

jeinen ^a^ gegen fic im Äieife feiner fteti f(f)ürenben 9}ertrauten öfteri in ftarfer

2Beife au§. S^ le^tcren gehörte befonber§ ber ©eneralmac^tmeifter grana ^o]tp^

öon Ütemc^ingen, ein erfa'^rcner unb bem ^erjoge treuergebener 6otbat, aber aui=

braufenb unb geroaltt^ätig, pra^lerifdf) unb unbefonnen in feinen $Reben. @r

fd^impfte öffentlid) auf Seamte unb Sanbftänbe, fowie auf ben etiangelifdf)en

©louben, äußerte, man muffe eben ba§ 8anb^au§ mit ©olbaten umringen unb

bie roibTrfpenftigen ^Jlitgtieber ber ßanbfc^aft nebft etlidt)en ^iniftern unb 9tät:^en

üertiaften, bann merbe e§ beffcr ge^en, öerfe'^rte öiet mit einigen bifc^öfticJ) roürj=

burgifctien 9lätt)en unb ben Äapujinern öon SBeilberftabt. 5Der J^erjog felbft

unterhielt Iebf)afte Sejief)ungen ju feinem alten öertrauten f^reunbe, bem Sifc£)ofe

fjriebrid^ Äart öon Söür^burg unb Bamberg; fc£)on nad§ feinem Jieftament öom

5f. 1735 foUte bicfer le^tere öon ber ^Jormunbfc^aft M ttjid^tigen ^^äUen um
Jftaf^ gerragt merben, unb nad£) einem Sobicitt öon 1736 unb einem ätoeiten

Xeftament öon 1737 fogar förmlid^ ^ntlieit an ber SSormunbfi^ait f)aben; nac^

einer ^u SBüräburg im ^. 1736 für bie ^ofgeiftlic^en enttoorfenen S^nftruction

foEten ben ffat^olifen gleidie Sfled^te eingeräumt roerben , mie ben ©öangeüfd^en,

bie eöangelifdtic Kapelle ju ßubtoig§burg rourbe für ben tatf)olifd)en @otte§bienft

l^ergerid^tet, bie fat^olifdtie |)ofgeifilid^feit umfaffenber organifirt, einige Äapujiner

famen in§ ßanb, bei ben Slegimentern würben f^elbpatreö pgelaffen, ber roürä=

butgifd^e ©e'^eimratt) gid^tel arbeitete im Sluftrag be§ ^erjog§ eine S)ebuction

au§, met(f)e bie ©üttigfeit ber alten 5öerträge über bie S}erfaffung bei Sanbe§

nid£)t mel)r anerfannte, bie 9lec£)te ber Sanbftänbe mefentlic^ befc^ränfen raoütc

unb bem ^erjog wo'^lgefiel. 2Bie meit ber le^tere felbft in 33ejug auf 2lenbe=

rungen an bev poütifct)cn unb fird^lid^en 35erfaffung ge^en moüte, roiemeit feine

3}ertrauten, befonber§ 9iemd^ingen, beren ßorrefponbenj jum %i)t\i abgefangen

tourbe, if)re $läne al§ bie Ijer^oglid^en "^inftellten, ift nidt)t genügenb aufgcflärt,

im Sanbe felbft aber entftanben bie beunru'^igenbften
,

fi(^erlic| übertriebenen

(Serüd^te über bie üon ©eite be§ ^erjog§ geplante Umftürpng ber ürc^tid^en

unb politifd^en SSerfaffung be§ Sanbe», öon welcher man glaubte, fic njerbe

n)ät)renb ber Steife in§ 2Ber! gefegt toerben, bie ber ^erjog am 13. ^Jlär^ nadf)

SQBürjburg unb 2)anäig unternehmen roottte. 2lttein am 12. b. 2Jl. ftarb ß. 21.

unerroartet fc£)nctt ju ßubraiggburg an einem ©tedEflu^, nid^t o'^ne ba§ biefeS

rafd^e (Snbe in ber aufgeregten Seit ber 35o(f§fage ©toff jur 5lnnal^me eine§

unnatürtid^en 3:obe§ gegeben f)ätte. 3lm 11. ^DJlai fanb bie feierlid^e Seftattung

in genanntem Orte ftatt. 3tt)eitaufenb ßrieger atter Söaffengattungen erwiefeu

bie le^te @£|re it)rem ©enoffen, ber fid^ einft auf öielen @dE)la(^tfelbern einen glänaen=

ben SBaffcnru'^m ermorben, al§ Ütegent aber, gau] umftricft öon fc^led^ten 9tat^=

gebern , aud) bie eblen unb guten 6igenfct)aften feinet 6'§arafter§ — unb an

fold^en ^at e§ i^m nidt)t gefehlt — nid^t öertt)erti)et l)atte. ^. 31., ber Stifter

Der ie|t blü^enben Sinic be§ toürtembergifd^en ^aufeS, mar feit 1727 mit 'üJlaria

\llugufta öon 2:§urn unb 2;ari§ öermät)lt, eine g'^e , roeld^er aufeer ätoei früt)=

öerftorbenen ißrin^cn unb einer 2od§ter, brei ©ö^ne, Äarl @ugen, Subwig Eugen,

24*
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griebttc^ Sugen entflammten, bte naä} einanber aU ^etjoge in SBürtemöetg

tegierten.

S5rgl. namentüd§ ^. U. ^Pregi^er, SBüvttembergifdiet ßebernfiaum, ©tutt=

gart 1734. ©. 23. [®. to. gienä,] Seben unb Snbc ^erjog Äatt 3IIejonber§

äu SBürtemberg mit Seitagen im ^atriotijd^en 2lrrf)ib iür ®eutfd§lanb I,

(1784) 105 ff. .^. f5f. S)tainger, ^Beiträge jur @efc£)ic^te 3Bürttemberg§ unb
feines Otegenten'^aufeS äur 3eit ber 9tegierung ^erjog kaxl 5llejanber§ u. f. to.

^eft 1—2. Tübingen u. 9{ottenBuvg 1834. ^. ^faff, ®ef(^i(|te bc§ gürften=

^aufei unb SanbeS Söirtemfierg. %t). 3, Slbtl^. 2. Stuttg. 1839; betfelbe,

2BüTttembergtf(^e§ ;g)elbenbu(^ , ©Bungen 1840, ©. 110-113. 91. Slrnetl^,

^rinj ©ugen bon <Sabot)en, S3b. 1—3, SQßten 1858. ^elbäüge bc§ ^rinjen

(Jugen öon (5abot)en, ©erie I, 53b. 2 (1876) ff. 6. öon ^oorben, @ui-opäifd§c

©efd)id)te im 18. ^f^^i^tiunbert I, 1. 2. (dagegen mar ber t)anbfci)riftiid^

üorgemerüe, amtli(^ befannt gemad^te SebenSabri^ be§ .^er^ogg öon bem
gonfiftoriolrat^ unb ^rälaten Änöbel nicf)t auffinbbar.) ^. ©tqlin.

^arl SJuboIf, ber jüngfte ©o'^n be§ «^er^ogS f^riebrid) öon 2öürtemberg=

9leuftabt unb feiner ®emal)lin ^lara Slugufta, einer Soditer be§ ^txp%^ 9Iuguft

öon Sßraunf($metg, mürbe am 29. ^ai 1667 ju ^ieuenftabt a. b. ßinbe geboren.

©ein ißater, bem im fürftbrüberUd^en SSergleid^ 1649 burd^ ^utoeifung ber

3lemter Tieuenftabt, 2öein§berg unb 5!Jtöcfmül^t ein eigener 35efi^ gejd^affen morben

mar, trug ©orge für eine tüchtige unb gemö^lte ©rjie'^ung feiner ©ö'^ne. @r

fclbft mar ben fünften unb 2öiffenf($aften eifrig pget^^an. ©o legte aud) ^.

9ft. , ätinticf) mie feine Siiiber ^riebric^ 2luguft unb fyerbinanb SBill^elm , ben

©dituB äu einer gebiegenen 9lu§bilbung auf ben Uniöerfitäten 2;übingen,

©tra|burg, ©enf unb auf längeren Steifen. ©ci)on in feinem 15. SebenSja'^re

fonnte er ba§ Collegium illustre ^u Tübingen be^iefien, mo er neben bem ©tu=

bium ber (ateinifc^en unb franjöfifd^en ©prac^e fid) noc^ mit ®efc£)ic^te unb
^affiemati! befd)äftigte. 5Jlit befonberer SSorliebe aber betrieb er 2eibe§übungen

aller 3lrt, 5Reiten unb 5e<i)ten. ^m grü'^ja'fir 1684 finbcn mir ben ^rinjen

ju ©trafeburg , mo er feine geiftige unb förpcrlid^e 9tu§bilbung fortfe^te. S5on

t)ier au§ tl^at er ben erften Slid in§ ^rieg§lager, inbem er ba§ franjöfifd^e

,g)eer, ba§ eben ßujemburg belagerte, befucf)te unb nad^ ber (Eroberung unter

Einleitung 5ßaubanö bie geftung in aEen itiren S)etail§ fennen lernte. — ^m
^. 1685 trat ber '^rinj bie )Reife an, meld£)e tti ben ^ürftenfötjuen ber ba=

matigen 3eit ben eigentlid^en 2[bfdE)tuB i'^rer S8ilbung§laufba:^n unb bie @in=

fül^rung in§ Seben bebeutete. SSegleitet mar er babei öon|)errn D. Elffenl^eim al§

^ofmeifter. lieber @enf — bamal§ berül^mt burd^ eine Slnjat)! öon Seigrem

in ben öerfdt)icbenftcn äöiffenf(^aften — ging e§ in§ füblid^e granfreid^ , bann

on ben glänaenben .§of 8ubtotg§ XIV. öon ^ari§. ©ieben ^IJlonate öerbradt)te

l^ier ber junge 5Jlann in ber lel^rreid^ften unb groBartigften Umgebung. S)ann

befud^te er nodf) meiter öonbon unb fe^rte über bie 5tieberlanbe unb bie öer=

manbten Jpöfe in ^orbbeutfd^Ianb befud^enb nac^ <^aufe juiüd. ^. 9i. fü'^rte

mie feine SSrüber über bie ©rlebniffe unb SBeobad£)tungen auf allen biefen Steifen

forgfältig gel^altene 2:agebüd§cr. — ^e^t mar ber ^Prinj 20 ^atjxt alt, feinem

33ilbungigang nadti mar berSRann fertig, e§ galt für i^n, einen öebenSberuf ju

mähten.

grtebrid^ .^arl, ber 35ormünber für @berl)arb i^ubmig im .^jerjogtl^nm

äöürtemberg, fing eben bamali an, ein Stegiment Su^öolf für ben S)ienft

9}enebig§ pm .tinege gegen bie 3:ürfen in 'DJlorea ^u merben. ''Haii) allem ßlenb

be§ brei|igiä^rigen .^riege§ l^atte ba§ Sanb eben angefangen, fid^ mieber ju er=

Idolen; bie S3eööl!erung mar mieber namt)aft geftiegen. ©o begann ber t^ätigc

|>eraog=S3ormünber jene 9tei!§e öon Unternel^mungen , meldte burd^ 100 ^fa'^rc
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t)inbur(f| tüüxtembergtjd)e 9legimentet in bie 2)ieufte 35enebig§, ber ^tieberlanbe,

^ranlreid§§ unb £)e[teriei(i)§ fül^rten, ^fugenblid^e Unternel^mungätuft litt unjercn

^ßrinjen ni(^t ju .g)aufe. ^ii i>em 1000 Tlann ftaxfen 9legimente ftettte er eine

dom^agnie öon 150 ^ann auf unb 30g al§ beten Hauptmann 1687 mit ju

gelbe. Son ba an ftel^t i?. 'St. mit furzen Raufen bi§ jum ^. 1716 ununter=

brod^cn im Ätieg§(ager in 5[Horea unb 9legro|)onte , bann in 3fi-*Ianb , in ben

9liebetlanben , an ber ®onau , an ber Dftjee. — Wü SSeginn be§ ©ommerl
1687 tourbe ba§ S^nfanterieregiment 2öürtemberg nac^ 3Senebig in ^arfd^ gefegt,

auf bem Sibo bort gemuftert unb nad^ (Sta. ^aura eingefc^ifft. <^ier fammelten

fid^ flotte unb ^eer ber SJenetianer unter bem £)Ber6efe{)l be§ fpäteren S)ogen

^Jlorofini unb be§ gelbmarfc^attS (Srafen Äönigämarf. Sturer ben 2öürtem=
ftergern toaren öertreten Reffen, 33raunfd£)n)eiger , Söalberfer, ißaireutl^er ; baju

famen ^Jrlorentiner , ^altefer, ©laöonier. 3lm 22. Suti erfolgte bie Sanbung
be§ d^ri[tli(i)en |)eere§ bei ^atra§. ^n ber fiegreic^en ©d^tad^t jtoei Jage fpäter

ftanb ber ^rin^ erftmal§ im ^tun. 35om ©d^tad^tfelbe ging ber 3ug meiter

nadf) .^orinf^ unb 3lt^en, wo SBinterquartiere belogen tourben. ^. 9t. fe^rte

in bie |)eimat^ äurücE, wo man eben am äöerfe ttjar, im ^Bereine mit Reffen

brci weitere Stegimenter ju je 1000 'iUlann für ben Sienft 35enebig§ aufjuftellen.

3fm j^rü^ja'^r 1688 fetjrte Ä. 9t. al§ Dberft eine§ ber neuen Sflegimenter nadt)

5Jlorea jurüd
;
fpäter würbe er Dbercommanbunt alter würtembergifd^en Gruppen

im öenetianifc^en Sieuft. — '^aä) ^IRorofini'ö ^^ßlan l^atte ftdf) bie ^auptaction
wäl^renb be§ (5ommer§ gegen ^egroponte ju richten; am 24. i^uli Würben bie

ßaufgräben eröffnet, gür ben 20. Sluguft war ein ©türm angefe^t. S)er

^rin5 mit feinen 2öürtembergern, mit |>effen, SSaireut^ern unb ^ftalienern ftanb

im ^weiten treffen. 3lt§ au(^ biefe§ jum ©türm auf bie 35orWerfe anmarfd£|irte,

Würbe ^. 91. burd§ einen ©ranatfplitter am red£)ten 3luge Perwunbet. 5tur

Wenige SSortl^eile waren Don ben 5ßerbünbeten errungen. S^d 2:age fpäter

ftanb ber ^rinj mit feinem 9tegiment in ben Saufgräben. Sinem Wüt^enben

3lu§fatt ber Surfen Warf er ftc§ an ber ©pi^e feiner 8eute entgegen, al§ bie

Florentiner gewid^en waren. S)a ftrecCte ben öoraneilenben ^rin^en eine 5)lu§feten=

fugel nieber; ©eneral D^r übernal^m ba§ ßommanbo unb Eaum gelang e§ i^m,

bie bi§f)erigen ©teKungen ju beljaupten. 33ier Offiziere trugen ben ^^rinjen

au§ bem ©etümmel; brei baPon warf eine Äanonen!ugel nieber, anbere eilen

l^erbei, Wieber ftür^en ^Wei; enblic^ gelingt e§, ben 35erwunbeten auf ein ©d^iff

ju bringen. @nbe ©eptember ift er gel^eilt unb fcl)reibt barüber feiner 3Jlutter,

mit ber er in fortlaufenbem 35riefwedC)fel ftel)t, Polt ^^reube, „bafe er wieber im
©taube fei, fein SePoir in ber 3lrmee in 3ld^t ju nel^men". S)ie i?ugel trug

er bi§ p feinem Slobe in ber Sunge. — ^fnbeffen ftanben bie ©ad^en Por 5legroponte

fd^ledt)t. ©eud^en wütl^eten , 3lu§fälle becimirten bie 2lrmee ; im Dctober mu|te
^orofini grottenben ^erjenä bie Belagerung auf!§eben. i^n Ütauplia fammelten fid^

bie äöürtemberger, um in bie .^eimat^ eingefd^ifft ju werben. 2lud^ Ä. 9t.

fe^rte jurüdE, tro^bem er öon ^orofini bie ©tatf^alterfd^aft öon 9tabien erhielt

nebft ben öerlocEenbften ^^Inträgen. ^m grüliling 1690 war er in ber ^eimatl^

angctommen. SBieber trieb e§ i^n fort. ^it einem .!pülf§corpg öon 7000
S)änen ftanb fein SSruber gerbinanb SBif^elm (f. b. ?lrt.) unter bem Oberbefehl

Äönig 2öill)elm§ öereint mit "OJtarlborougl^ in Sfrlanb. ©orf^in 50g unfer

^Prinj. %l^ Oberft eine§ bänifd^en 9teiterregiment§ fanb er ©elegen'^eit, ftc^ im
2^uli 1690 in ber ©d^lad^t am 33ot)neflu^ auSjujeid^nen unb fpäter bei einer

9lei:§e Pon 33elagerungen unb ®efcdt)ten (torf, Äingfale, 2lt!^lone, SJrog'^eba).

S)ie Weitere ©d^ule be§ .Krieges füi)rte ben ^^rin^en 1692 nad^ ben ^ieberlanben,

Wo er fid^ bei ben meiftcn ©(^lad^ten betl^eiligte unb l^erPortt)at; fo namentlid^

bei ©teenferfen unb 9leerwinben , in weld^ le^terer ©d^lad^t er fid§ mit jwei
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(Srfjtoabronen huxä) bic ganje ieinblidie ßaüaHerie burdtijd^tug
;

ätoei 5pferbc

tDuiben \i)m erjd^ojfen, feine ^leibung toar but(^tö($ei;t unb äerfe^t, er jelbft

6üeb unDerjel^rt; bei ben ©olbaten galt et öon ba an für fugeljeft. 3lu§ge=

jeic^net burc^ ßobfprüd^e be§ Äönig§ bon ©nglanb unb Dom ^önig öon S)äne=

morf jum SBrigabegenerat ernannt , fe^rte er nac^ bem ^^rieben bon 9li)§tDif

nad^ koptxii^ag^m jurütf. ^n ben beiben näd)ften Satiren jotgte er feinem

SSruber mit ben bänifd^en ,g)üli§truppen nad) ^oten unb fpäter nad) ^olftein,

big ber f^riebe öon Sraöenbat aud) i)ier 9tu()e brockte.

^. 91. war je^t in ber 35oIIfrait be§ ^tanne§, ein öielbetoä'^rter <g)eeriü'^rcr.

3II§ ber fpanif(i)e @rbfoIge!rieg au§bra($ , übertrug barum ly^önig f5fi:tebrid^ IV.

öon S)änemarf bem ^linäen al§ ©enerattieutenant ben Cberberel^t über ba§ ben

^oüänbern 3U §ülfe ju fd^itfenbe 2lrmeecorp§, beffen ©tärfe auf 12 000 5Jtann

ie[tgefe|t mar. ^Jlit biefen tapferen Siiruppen fo(i)t ^. SR:, meift unter 3Jlart=

borougV^ Oberbefehl in ben bebeutenbften @d)la(^ten bi§ äum ^. 1713. ©(i)ou

im ^. 1702 5ei(f)nete er ficf) bei $Benloo, 9loeremonb unb Süttiii) au§ unb er=

l^ielt öon feinem Äönig ben ßlep^antenorben. ^m ^. 1704 feigen toir bic

2)änen, 7 SSataillone 11 ®§fabron§ ftarf, in ber ©d^tad^t bei ^ödöftäbt fid^

ou§3eid£)nen ; i^r ^ül^rer, unfer ^Priuä, erntete bafür bie l^öd^fteu ßobfprüd^e au&

bem 5[Runbe ^rin^ @ugen§ unb IDtaiiborougli'g
; fein iftönig banfte il)m in einem

eigen{)änbtgen ©(^reiben. S)a§ ^. 1705 fü'^rt ben ^rinjen ^urücE in bie

5flieberlanbe ju neuen S^ten. 2luf bem (Sipfel fcine§ SRul^meS ober ftanb er

am ^Pftngfttag 1706, 23. gjtai, Jag öon SRamilliei. pnf Sage mar ber

S)änenfül)rcr ununterbrod^en marfdf)irt, um fid§ mit Warlboroug!^ ju öereinigen;

er traf il)n enbli(f) bei 9iamtHie§ in l^eftigem Siingen mit 33it[eroi unb bem Äur=

fürften bon Saiern. 3)er @ieg fd^itoanfte. ^n öoßem ßaufe langte ber $rinj

an unb erhielt SSefel)l, fidC) mit feiner Sabaflerie unb ben S)ragonern auf ben

linfen i5ftügel gu fe^en, um bem f^einb in bie rec£)te glanfe 3U fallen, ©ofort

toar er fertig jur 3lttafe. 2ll§ ber fyelbbrebiger fragte, ob er nid^t toie getDÖ^n=

lidf) Gor S3eginn ber 2Iction eine ^etftunbe Italien foüe , anttoortetc ber ^rinj

:

bietoeil bie Kanonen fd£)on äufammentäuten, fei l^ieju feine 3^^*; ^e'btx folle ein

anbäc^tig SSaterunfer beten unb mit i!^m mut^ig jum (Streite ge{)en. @o gc=

fd^a"^ e§ benn unb ba§ ©lücE tooEte, ba^ bic ungeftüm anftürmenben 9leferöe=

fdtjaaren gerabe auf bie föniglid£)en ^auStrupben [tiefen, bie fidE) rüljmten, nod^

niemals befiegt morben p fein. SBor ben S)änen aber mußten fie fammt ben

bairifd£)en .ßüraffieren tt)eid£)en; ber '^rin^ jagte fie in einen ^oraft, mo fie nad^

bem 25eridt)t gleid^ ^^röfd^en niebergefd^offen mürben. 35iele ^?au!en unb ©tanb=
arten toaren 3^^'^^'"' ^^^ ©iegeg f)ier auf bem linfen S^ügel. S)ie ganjc feinb=

lidEjc 5lrmee begann je^t etf^üttert ju toerben unb 3U meid^en unb mit 3led^t

fd^rieben 9Jlarlborougi) , bie Königin bon ©nglanb , bie (Seneralftaaten unb fein

eigener .^önig in if)ren SSeglüdfmünfd^ungen ben enbUdf)en öottftänbigen ©ieg bem
unerfdirocfenen Eingreifen be§ ^riujen ju. — 2Iuf ben (5d^la(|tfetbern öon

Cubenarbe unb 9Jlatplaquet 1708 unb 1709 '^olte er fid£) neuen Stu'^m. Set

5JlaIplaquet l)atten bie S5erbünbeten gegen bie ©dfianäen ber gran^ofen an^w
rücfen; i^r redf)ter fylügel inSbefonbere erl^ielt fd^merc SSerlufte unb toanfte.

5Jlarlborougl) fd^idfte ben ^rinjen bortt)in mit bem 5u|regiment ^yü^ncn unb

einigen S§fabron§. S)er ^^rinj überftieg bie ©(^anjen unb fd£)lug bie öerbedEt

ftc^enbe feinblidE)e Saöaüeric in bie fylud£)t. ^a\ä) moEte er nad^fe^en , murbc

aber burc^ ^nnj 6ugen perföntii^ baüon abgespalten. 2ll§ aber ba§ i^u^bolE

öon gü^ncn an ^.Priuj ©ugen öorbeimarfi^irte, rief ber ^elb^err : voilä un r6gi-

ment immortel! — @§ mar biefe Jl^at bic le^te friegerifd^e ßeiftung öon 33e=

beutung für ^. 9t. ^m ^. 1713 fül^rte er bie 5Dänen in i'^rc g)eimat'^ jurüdf

unb tourbe jum commanbircnben (Seneral ber ganjen bänifd^en ^rmee ernannt.
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ÄUT5 ahex xoax bie 3cit bct $Rul^e iüt if)n. ^m ^. 1715 führte er bie bänt|(i)e

Slrmee üor Stralfunb , ba§ öon ben ©d^weben tapfer öertl^eibigt tourbe. 6nbe

beS 3fQt)re§ fiel bie i^eftung unb it*. 91. 30g narf) ^otftein. 5Bon ©(f)onen l^er

brot)te Äarl XII. mit einem ©infatt in ©eelanb. SSei grimmer SSinterfältc

morfd^irte ber ^prtnj bortI)in. f^ür ben ©ommer 1716 toor im S5unbe mit ben

9iufjen ein SinfaE öon ©eelanb au§ nod^ ©cEionen ge^jlant. Sebod) ef)e biejer

3ug in§ Sßerf geje^t teurbe, ]ai) ftd§ ^. 91. in bie |)eimatl§ abgerufen. — ©ein

ältefter SSruber, ^erjog ^riebrid) 3luguft, war am 6. 2luguft 1716 geftorben;

ber JBefi^ ber (Siiter jammt ber 9tegierung be§ fteinen .g)er5ogtl§um§ ging nun

auf Ä. Sft. über. S)er ^eraog erbat fic^ üom .^önig feine ©nttaffung unb f(i)lo|

bamit feine friegerifd^e 2aufba!^n. 2Bäl)renb berfelben l^atten it)n feine Seiftungen

jmar nid)t auf eine Sinie mit ben großen ^elbl^erren feiner 3eit ftetlen fönnen,

aber überatt l^atte er fic^ al§ einen i^rer fä^igften unb unternef)menbften ^eer=

fül)rer gejeigt. ^^für it)n al§ 2lu§tänber mar e§ Uui^xn genug, ba^ er in einem

9leirf)e mie 2)änemart, ba§ bamal§ faft no(f) im ütange einer ®ro|mad^t ftanb

unb ju aEen Seiten an friegStüd^tigen Männern Uebcrflut t)atte, ^ur l^öiiften

militärifc^en Söürbe gelangte. S)abei betoa^irte fic£) ber f^neibige f)od^geftettte

©olbat einen äu^crft !^umanen ©inn , toie benn öon it)m gerühmt mirb , ba^

„©ie gegen i^re untergebenen ^o^en unb nieberen Offiziers liebreich
,

freunbli($

unb öerträgli(| maren , mot)! ^llteritirte nad) äöürbigfeit xijxex S)ien[te por=

tirten unb f)eröoräogen." 6nbe be§ ^. 1716 !am er in ?leucn[tabt an unb

ü6ernat)m fofort bie 9tegierung. 2Ibt)otb aüem unnöt^igen ©tanj unb (Sepränge,

gotte§fürdf)tig
,

^reunb ber @ered)tig!eit , ein S5orbiIb alter 2;ugenben für feine

^Beamten unb S>iener , i^nen allen öoranftel)enb an SSebürfni^lofigfeit unb @in=

fad^l^eit, fül^rte ber alternbe .Hiieggmann auf feinen ©ütern ein patriarcE)alif(f)e§

S)afein. ©attler erjä'^It al§ D^renjeuge, toie ber ^erjog in feinen fpäteren

2^a]§ren gar oft unter ber berül^mten Sinbe feiner fteinen Otefibenjftabt inmitten

eine§ mannigfaltig jufammengefe^ten 3u^örerfreife§ fafi unb öon feinen 3ügen
unb 2:^aten erjätjUe. S)abei blieb er ben .fünften unb 2Biffenfcf)aften jugettian

unb [taub mit öielen t)erborragenben 3eitgenoffen in regem 23rieftt)edE)fel. 2lt§

1734 ber Ärieg am Ül^ein au§bradf), mürbe ber erfaf)rene J^riegS'tielb öom Äaifer

äum ®eneraIfelbmarfdt)aE be§ 9lei(i)e§ ernannt unb mit ber Sluffid^t über bie

iJeftungen greiburg, ^reifad), ^tt)l unb 5pt)ilipp§burg betraut. — ^J^od) einmal,

am 8eben§abenb
, foEte ber ^erjog au§ feiner [tiEen 3urüdge3ogent)eit ^cröor=

treten. 3lm 12. ^Jldr^ 1737 mar .^erjog ^arl Slle^anber burd) ja'^en 2;ob

meggerafft worben. 2ll§ nädf)fter 3lnöermanbter unb auf bie Slnjeige be§ (55et)eim=

ratl)§ unb ftänbifc^en 2lu§f4uffe§ begab ftd) ^. 9t. fofort nad) ©tuttgart unb
übernal^m bie 9iegierung. 5Die Siinge lagen am ^ofe feinegroegä einfadl). S)ie

^^artei, meldte ben Stuben ©üfe unb ben @eneral ö. 9iemc^ingen an ber ©pi^e,

fettiger bie iperrfd)aft gefü'^rt f)atte, mar burd£)au§ nid^t 2öiEen§ ,^urüdfjutreten,

fid| ftü^cnb auf bie ^erjogin Söittme, ben 35ifc£)of öon äöür^burg unb ba§

i)interlaffene Seftament. Ä. 91. erflärte be§l)alb , bafe er öorerft no^ feinerlei

jeftament anjuerfennen öermöge unb jur 2;i)eilna'^me an ber S5ormunbfd^aft

für ben minberjälirigen ^arl 6ugen ^Jliemanb julaffen merbe. Q^reiere |)anb er=

l)ielt ber .^erjog aber er[t, nadl)bem er 9{emcf)ingen auf ben 3lfperg l^atte bringen

unb einige SBeamte feine§ 3lnf)ange§ !^atte abfegen laffen. drft gegen "ba^ @nbc

be§ ^. 1737 !am ein 33ergleid) jroifd^en ^. 9t. unb ber ^jer^ogin 3BitttDe p
©taube, nadC) meldt)em biefe — inncrt)alb geroiffer ©renjen — als ^Ulitöornmu'

berin jugelaffen mürbe. 2)er bisherige 9ted£)t5ftreit unb bie ©ültigfeit be§ öon

.^arl 5llejanber l)interlaffenen 2;eftamenteg maren aufgehoben. Stuf @runb biefeä

35ergleid^§ fa'^ ber Jperjog in ber 9legierung mie im Sanbc mieber mel^r 9tul^e

unb Drbnung einfet)ren. — S^nbeffen mar bie Unterfucl)ung gegen bie unmittel=
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fear naäj bem iobe Äatl 9l(ejanber§ öerl^afteten unb öon ber 3}o(!äftitnme

aU S^erberber bc§ SanbeS öeäeic^neten ^Beamten fortgejü^Tt tDorben. @i toaren

bie§ ber i^ube ©üfe Oppenl^eimei: , ^alItoad§§, ^e^, Sudler unb ü. (gc^effer.

S)te niebei-geje^te ßommijfion l^atte inSbejonbere ©ü^ Dppen'^eimer abjuurtl^eilcn.

^m Slnfang htna^m fic^ ber ^ube ©ü^, bem ^fnftinft feiner Staffe fotgenb, öott

2;to^ unb Uebermut^ ; al§ feine ©ac^en aber |d§ief gingen, geigte er erbärmliche

3ag|aitigfeit unb ^feigtieit. 2lm 25. Januar 1738 beftätigte ^. 91. ba§ 2:obe§=

urt^eil gegen i^n unb am 4. ^ebr. tnurbe ber 93erbred£)er an bem bon >&eräog

i^riebrid^ I. für feine betrügerif(^en ©olbmacfier errichteten eifernen ©algen in

eifernem ^äfig l^ingerid^tet. — 2)en ft^toerften %t)tii ber i^m getoorbenen 9le=

gentenaufgabe ^atte ^. Sft. nun gelöft , aber er fül^Ite auc^ , baf if)m, bem ge=

alterten, mel^r al§ TOjä'^rigen Äriegimann, bie Äröfte Tef)(tcn, um feinem SBunfd^e

gemä^ „bem üöttigen 2)etail einer fo üermirrten al§ toid^tigen Dtegierung gc=

nugfam abäuroarten". ©in bIo|e§ 5ß^antom aber roottte er nid)t fein. 9ta(f)

er'^altener !aiferlic§er (Seneiimigung unb nact)bem er bie 9tegierung in bie .g)änbe

be§ §eräog§ .^arl gi^ie^i-'i'^ öon 2öürtemberg=DeI§ niebergelegt {)atte, 30g er fid^

bal^er im ©ommer 1738 mieber in fein getiebteS, ftitteä ^lieuenftabt äurürf. |)ier

fanb ber bielgettrüfte alte ^err feine ©efunb^eit üottfommen toieber jur greubc

feiner ganjcn Umgebung unb fa'^ „fo tioll!ommen unb gefunb au§, ba| man
fein el)rroürbigc§ |)aupt

, feine rotten SBangen
,

feine fitberloei^en ^aare , nebft

ben :^olbfeligen ^Jlienen, 2Borten unb ©eberben nid^t genugfam bctounbern unb

öerc^ren !onnte." ®egen dnbe be§ ^. 1742 ieboc^ [teilte fic^ ein gcfü'^rlid^er

Äatarr^ mit ^^ieber ein. S)a§ Uebel fd)ien l^artnädEig unb fdtjmer ju befämpfen.

^Jlit d)riftli(^er Ergebung bereitete ftd§ ber .iperjog auf fein (Snbe oor unb ftarb

am 17. 9loübr. 1742. — ^it i^m , ber niemals legitim öertieiraf^et mar, er=

lofd^ bie Sinie äßürtemberg'5'leuenftabt. 2lm 6. S)ecbr. mürbe er in ber ©ruft

ber fleinen Stefibeuj beigefe^t. — ©ein .^riegSrulim , feine 5Jlännliti)feit , feine

(Süte unb menfc^enfreunbtic^e ^ilbe tourben in einer 9lei^e uon 9tcben in

beutfd£)er unb lateinifc^er ©prad£)e in 3luff(f)riften unb @ebid§ten üer'^eriiid^t.

^faff. ©attler. SeicfienTebe. ©efprädE) im Üteid^e ber Stobtcn; Deftr. 5Jlil.

3eitfd^rift, 1829. ©tablinger, Slagebüd^er unb Sriefmed^fel.

^Jfiftcr.

^axl ©Ugen, reg. ^erjog öon Söürtemberg, geb. bcn 11. f^cbr. 1728

im fürftlid) 2;^urn unb 2;aji§'fd§en ^amilienpalaft ^u Srüffet, f ben 24. Octbr.

1793 auf feinem ©d^to^ .^ol^enl^eim. ©ol§n be§ .^eräog§ ^art 2lCejanber oon

SBürtemberg (f. b.), erl)iett er bi§ in fein ad^te§ 3^a^r feine (ärjie^ung unter

3tuffid)t feiner mütterlicl)en (Sro^mutter, ber güvftin Souifc bon 2;i§urn unb

2:aji§, geb. ^iprinjeffin oon Sobfomi^, mürbe jebod^, nadtibem fein Söater 3ur gie=

gierung be§ ^erjogf^umS gelangt, auf toieberl^olte SSitte be§ ftänbifd^en 5lu§=

fd£)uffe§ mit feinen ^toei iüngeren trübem, ßubmig Sugen unb f^riebridi) (Sugcn,

1736 nadt) ©tuttgart berbrad£)t. Aura barauf, am 12. ^JMrj 1737 ftarb fein 3}ater

plöllid), tüorauf ber öfterreid^ifd^e ,^of bie Söerbienfte beffelben um i^n im ^. 1739

burdf) 2}erleil)ung be§ golbenen 33lie§e§ unb 1743 einel S)ragonerregiment^ an

ben jungen ^ßrin^en e^rte. 5Da berfetbe jur 3eit jeneS 3;obe§falt§ erft 9 ^a^u
alt toar, trat eine öormunbfd^aftlid^c Dtegierung ein, an bereu ©pi^e junäi^ft

|)eräog .ßarl 9iubotf öon 2Bürtemberg = ^euenftabt (f. b.), fpäter, alö biefer

toegen ^Ibna'^me feiner lelblid^en unb geiftigen Gräfte im Sluguft 1738 fid^ ^um
StücEtritt entfd§lo|, ^er^og ^arl gricbrid^ öon 2öürtemberg=£)el§ ftanb. 3toar

gab e§ ^^liftigfeiten mit ber ^er^ogin^Söittme, ber fd^önen unb geiftreid^en, aber

l)errf(i)füc^tigen unb leidEjtlebigen ^aria '3lugufta Pon J^urn unb Sajtä, unb il^rcr,

b. l). ber !atl)Dlifdl)en ^^artei, n)eldt)e auä) in 2öien Unterftü^ung fanb, bod£) fam
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bejonber§ burc^ bie Söermtttclung be§ tutjä(i)ftjd§cn ©efanbten am 5. 'Jtoöbr.

1737 ein Sßergleid^ ju ©tanbe. ^^m getnä| fottte ^axl 9tubotf bie Oiegicruug

be§ Sonbeg attein fü'^ren unb nur bei lüid^tigeren 2lngelegen{)eiten, toenn jie nid^t

ba§ ,ffrieg§= unb 9leligion§tt)efcn öettä^en, ber ^eräogin^SBittwe eine 5ltittt)irtung

äufte'^en, le^terc jebod^ ben Xitel einer Obetöormünberin bclialtcn unb bie (Jr=

äiel^ung ber fürftUc^en Äinber, bie Söaljl it)rer Seigrer, ber nöt^igen ©eiftlid^en

unb bie freie 9teIigion§übung \üx fict) unb bie Stangen überkffen befommen-
©obann tourbe gegen bie tjauptfäd^lidlften SBerfjeuge ber öorigen 9legierung

Unterjud^ung eingeleitet, ©ü^ raurbe am 13. 2)ecbr. 1737 toegen 5lmt§=

eryd§teid)ung , 5öetrug§ , ,^o(i)t)erratl)§ unb beS 5Jlaieftät§öerbre(f|en§ im engeren

©inne 3um 2obe tierurf^eitt , tt)obei freilid^ ber attgemeine ^a^ , ben ber 3fube

auf fid^ geloben l^atte, bie bom rid§terlid^en ©tanbpunft au§ ettoaS ätoeifel^afte

^rage, ob nad^ ber peinlid£)en ®eridt)t§orbnung unb ber an fie fic£) antel)nenben

5praji§ auf ©runb ber erbradjten 5?elt)eife jene ©träfe beantragt toerben !önne,

äu feinen Ungunften entfdC)ieb , unb er ben 4. Q^ebr. 1738 an einem eifernen

(Salgen in einem befonberS berfertigten eifernen .^äfig aufgel^ängt. ©eine ©piefe=

gefeiten famcn beffer baöon. 3lemd)ingen entflo'^ mit 33rudf) feine§ @!^rentt)orte§.

Sfm Uebrigen mürbe öon ben beiben DberOormünbern , meieren tüd£)tige 3f{ät^e

3ur ©eite ftanben , bie 9legierung be§ ii'anbeS ju beffen 3ufrieben'§eit gefü]§rt

;

nur nal^m bie fc^on länger '§cr auSgebitbete f^amilienariftofratie mäl^renb biefer

3eit an 5[Rad^t fel)r au.

S)ie Srjie^ung be§ jungen „ßanbpriujen" tourbe, menig[ten§ tt)0§ ben Untcr=

rid^t betrifft, nid)t öernac^läffigt , bodC) ift ba§ 2öerfd£)en „Livre contenant ufi

exacte recit de touttes les vei'tus et vices, en 4 tomes, composö par Charte

Eugene duc de Würteraberg, a Stouttgardt le 21. Septbre. 1740" nur eine

Sötebergabe ber if)m öorgetragenen ©ittenlel^re. S)a bie mürtembergifdE)e 9tegie=

rung befürd£)tete, bie fatl)olifc£)en ^äd^te Oefterreid^ unb g^rantreid§ fönnten fid^

in bie ßr^iel^ung be§ ^rin^en mifc^en motten unb i|re ^IRnttcr fie jule^t noc^

an einen fatl^olifd^en ipof fdf)icEen, fo mar ^er^og Äarl 5riebri(^, um fold^em ju»

borjufommen, barauf bebac^t, fie pr 5öoEenbung i^rer ©raiel^ung unb böEiger

3lu§bilbung am .g>ofe j?5nig ^5riebridf)§ II. öon ^reufeen, ber je^t im ^roeiten

Sfa^re feiner ^Regierung ftanb, unterzubringen, ße^terer ergriff bie miüfommene
©etegen^eit, au(| in ©übmeftbeutfc£)tanb feinen ©influ^ gettenb 3u madien unb
erllärte fid^ mit t^reube ju i'^rer Slufna^me bereit, morauf fie im S)ecember 1741
nac§ ^Berlin gcfd^iif t unb bafetbft fpeciett unter bie Seitung ber ©taat§minifter ©rafen
tjon (Sotter unb 33aron öon ^arfc^att geftettt mürben, ^xoax nal^m ber gro^e

Äönig ba§ lebl^aftefte ^ntereffe an bem 2Bot)lbefinben unb ©ebeil^en ber ^^rin^en,

attein eine Partei, meldte fidE) ber ,g)errfd^aft über ^. @. p bemächtigen ftrebte

unb mol audfi feinen 3lufentl^att an bem eOangelifc^en ^ofe m6)i gern fal), bie

^eräogin=2Q3ittme an ber ©pi^e, intriguirte gegen bie f^ortfe^ung biefe§ 2lufent=

]^alt§ unb mu^te il)n bem jungen Sanbpriujen fo p öerleiben, ba^ er Berlin ju

öerlaffen toünfd^te. Da erroirfte ^önig ^^riebrid^, um fid^ feiner bodt) ^u öer=

fidlem, burd^ fräftige Smpfe^lung be§ nid§t gan^ löjä'^rigcn f^ürften , ber ba§

üblid^e 2llter noc^ ni^t erreicht l)atte, am 7.äau. 1744 bie 93ottiäl)rigteit§erflärung

bcffelben bei .Haifer Äart VII. @r l^atte bem i'aifer erflärt, ber ^rin^ befi^e fold^e

@infidf)ten, @aben unb Sigenfd^aften, bie il^n in ben ©tanb fe|en, attein p "^eafd^cn

unb fein 2^oIf glücElicC) äumact)en, ja einen nod^ größeren ©taat p regieren al^ ben=

jenigen, toeldtien bie Sorfe^ung feiner ©orgfalt anöertraut. 3»« einer glänjenben

SSerfammlung überreidE)te er i^m bie faiferüd^e Ur!unbe am 5. ^^ebr.
, fprad^

Mftige unb roarme 3Borte über bie l)o^e SSeftimmung, ber er nun entgegen gel^e,

unb überfanbte if)m am fotgenben 3^age nod^ fd§riftlid£) eine 3ufammenftettung
ber meifeften 33orfd£|riften für einen 'Regenten („Miroir des princes ou Instruction
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du roi pour le jeune cluc Charles-Eugene de Wurtenberg" in: Oeuvres de

Fredöric le Grand, IX. Berlin 1848 pag. 1—7).

Uel6er ^öaireuf^, too fi(^ bet ^erjog gemäfe frütiet angebahnten 3Bc3ie=

f)ungen mit ber eöangelifd^en ^rinjejfin ßlifaBeti) gtieberife ©op'^le, bet

einzigen 3:od)ter be§ ^arfgrafen griebrid^ öon S5ranbenbui-g=Saiteut:^ unb ber

Sieblinggjd^lDefter i^-riebtii^ä be§ (Sro^en ^rieberife äöil|etmine öetlobtc (bie

9. ^eitaffiSöetbinbung äwijd^en Svanbenburg unb aBüttemberg) , fam betreibe

in ba§ Sanb äuiüd unb erlief am 23. '^äx^ b. ^. ein gtejci-ipt, in meldjem

er ben 9iegierung§antritt tietfünbigte unb bie ^riüilegien be§ Sanbe§ feierlid)

beftätigte. S)ie erften äef)n ^üi)Xt biefer jelbftänbigen 9tegierung toaren gtü(iUci)e

Reiten für ba§ ßanb, ba§ firf) im 3fnnetn unb nac£) Sinken meift ber Siu'^e unb be§

grieben§, guter 9{e(i)tgpflege unb ^^oli^ei, untabel{)aft öertoalteter rationetter 6taat§=

'

öfonomie unb 35erbefferung feiner ginanaen burd) Slbja'^lung älterer ©d^ulben äu er=

freuen l^atte, tnie benn ©pittler (f 1810) öon ber3eit nad) bem 2;obe .^art 3llejanber§

bis 3um 2lu§bru(^e be§ fiebeniät)rigen Krieges fagt, e§ finben \xä) öietteic^t in

ber ganaen toürtembergifd^en ©ef^ii^te feine 20 fo gtücEtid)en ^ai)xe, at§ bie öon

1737—1757 getoefen feien, S)iefe ©rfolge toaren übrigens nur ber 2ü(^tig!eit

unb gte(i)tfc^affent)eit ber gjtänner ju öerbanfen, tt)elc£)e an ber ©pi^e ber @taat§=

öertoattung [tauben, fo öor attem be§ ^ammerpräftbenten 5i"ifi>i^i(^ 5luguft

öon ^arbenberg, foloie ber ©etieimen giät:^e, namentlich Silfinger, S^^ ""^

©eorgtt, benen feit 1751 ber grofee ©taat§rec^t§!enner Sodann i^afob 5Jlof er al§

tanbf^aftlicfier (Sonfulent äur ©ette ftanb. Ä. ß. felbft 30g S}ergnügungen unb

3erftreuungen atter 2lrt, Suftpartien, Steifen u. bgl. ben ernften giegicrung§=

gefct)äften öor, aucf) na^bem er fi($ am 26. ©eptbr. 1748 unter großen geftti«^'

feiten 3U ^aireut^ mit feiner 23raut öermä'^lt ^atte. i^m S)ecember 1743

6eneralfelbmarfc^att=Sieutenant be§ fcf)mäbifd§en .^reife§ geworben, ftieg er gegen

@nbe be§ näc£)[ten ^ai)re§ 3u beffen (SeneralfelbmarfcEiattSmürbe empor, ^n
Stuttgart, n)elc£)e§ er al§ bleibenben ©i^ bei^ubefialten öerfpract), erridjtcte er

mit bebeutenben Soften ba§ großartige neue ©d^toß, beffen ©runbftein am
3. ©eptbr. 1746 feierlid) gelegt unb an ttjetii)em toä^renb feiner ganaen giegte=

rung unter ber Oberleitung öon ßeger, Seop. 9tetti, be la ©uepiere, ia nod^

mat)renb ber ütegierung .tönig 5riebric^§ gebaut mürbe, ^m ^. 1753 unter=

na^m er mit feiner ©ema^lin unb in ^arbenbergS ®efettfd)aft eine 9lcife burcf)

Italien, bie i^n bi§ Neapel führte. %xo^ öielfac^er mieber'^olter Semü'^ungen

be§ römifd)en ^ofe§ ließ er fid^ nidE)t "^crbei, bem Rupfte ben i?fuB au füffen,

ba bie§ eine in S)eutfd£)lanb, felbft gegenüber bem taifer, ungebräudt)lid)c (5!§ren=

beaeugung unb fein mefentti(i)e§ ©tüd ber 9leligion fei.. ®ana o^ne unliebfame

SSorfätte unb Sertoidfelungen ging e§ übrigens au($ je^t fj^on niti)t ab, be§

^eraogä ßiebe für ^rac£)t unb SBauten, fomie für ba§ 9}Ulitär, ba§ er gana

nad) preu|if(^em ©t)[tem einrid^tete, ftettte an bie ßanbfdiaft erl)5^te 3lnfprüc^e;

einige Stfte öon öffentlicher 2lu§übung be§ fatl)olifd)en @otte§bien[te§ , buid^

mel^e ben alSbalb öom ^eraog beftätigten 9teligion§reöerfalien feine§ SBaterS au=

miber gel)anbelt mürbe
, a- ®- ^^^ feierlid£)er Umaug im ©dE)loß!^of au ßubmig8=

bürg am 5ro:^nleid)nam§ie[t 1749, bradt)ten eine foldf)e Erregung l)eröor, bafe ber

^eraog öerfpredt)en mußte, berartigeS fotte in 3ufunft nic^t mel^r ftattfinben;

im S. 1752 mürbe ein ©ubfibienöertrag mit S^ranfreidE) abgefct)toffen, ein Mittel,

au bem übcr'^aupt mand)e ber Heineren beutfd^en gü^-ften jener 3ett griffen,

unb machte fid^ ber ^craog öerbinblid) , auf 6 Sfal)re 6000 5Uann ^n-

fanterie bereit au fialten, um fold^e auf Dtequifition be§ ÄönigS öon ^ranfreid^

jeben ^ugenbtidE marfd^iren laffen au fönnen, mogegen granfreiij bie 2lufftettung§=

foften, ben Unterljalt unb ©olb für biefe Gruppen fotoo:^l ju .^rieg§= al§

5rieben§aeiten übernal^m; enblid) fam e§ mit ber g)eraogin=2ßittme, freiti^ burd^
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bexen eigene <Scf;uIb ju fot(i)en Bei^ttJÜiiniffen , ha% i1)i <Bo1)n fie Ic^üe^üd) nad§

©öppingen in eine kxt ©ejangenldiaft Brad)te, in ber fie im ^af^xt 1756
öerftarb.

Slltein er[t jeit bem Sa'^re 1755 aeigten |id§ Bebenflidie l^tiä^m eine§ Um=
j(f)tDung§ im 33etl§alten be§ ^ei-jogS, ber nunmefir im 2llter üon 27 Sat)ven

ieinei- |)ertj(i)ergen)alt üoUftänbig bemüht gemorben tuai'. 2tm 4. 2lpril b. ^.

erj(i)ien er plö^lic^ im @e!^eimen 9tat^ unb ma(i)te ^arbenberg bie t)eftig[ten

peifönlid^en Jßorroürfe , ba^ er feine SSefelile oft m(i)t befolge unb in ben n)i(f)=

tigften Singen nadj bto^er ^Priöattoitttü^r fianble, moran fi(f) am 24. 3Suni bie

gntlaffung biefeS öerbienten, toenngleic^ etroaä ftoljen unb roenig gefd^meibigen (5taati=

manne§ anfdjIoB. Snt |)erbft 1756 trennte ftd^ bie fd)önc aber t)0(^mütt)ige

unb falte «^erjogin öon i^rem ©emo'^te nac^ a(i)tiäl^riger @f)e, metcf)e beim

ööüigen Mangel oon Uebereinftimmung unter ben 6t)egatten , mol nid)t attein

burd^ be§ .^erjogg ©d^ulb , nid^t glüc£ü(^ gen)efen mar, ©ie 30g fid) junäd^ft

nad^ S3aireutf) p itirer S^amiüe aurüdE, lebte jebodC) fpäter bi§ an il^ren iob

(1780) 3U ^leuftabt an ber 5lifd) unb tourbe tro| ber ©d^ritte, mlä^e \f)x £)^dm.

Äbnig i^i^if^^'ii^ in hie^tx §infic^t tl^at, nie me'^r mit il^reni Scma'^I bereinigt.

2fe^t war ber le^te S)amm gebrod^en, meld^er ber 8eibenfdf)aft be§ f)eipiütigen

^^^o%^ nodt) ettt)a§ ©in'^alt get"f)an ^attc, e§ erfolgt nunmehr ein „n)a'^tt)aft

galo^partige§ Seben" , 2BiEfüt)rt)errfdC)aft , SSerfc^toenbung , 3lu§fd^n3eifungen ber

roilbeften @innlirf)feit nalCimen mit ung(aublidC)er StafdEi^eit unb in fd£)redElid^em

@rabe über£)anb
,

jumal ba bei Ä. 6. um biefe 3eit unb balb nad)^er ^loei

5perfonen ftar!en Sinflu^ er'^ielten, loeld^e, fo fet)r fie fidf) üielfa(^ entgegen

arbeiteten, bod) barin in einem wahren SBetteifer äufammentrafen , bafe ba§

SBo^t be§ 2anbe§ unb ber Untertt)anen für fie nid^t ber minbeften SSead^tung

ttertt) war, rocnn e§ fic^ um bie Sefriebigung il^ter ehrgeizigen ober '^abfüdtjtigen

2öünf(^e tianbelte. @§ toaren bie§ ^^i. ^^riebr. Flieger unb ®raf ©amucl
griebridE) öon 5Jlontmartin. S)er erftcre, bon |)au§ au§ Suvift, Slubiteur in

t)reu|ifd£)en S)ienftcn, lourbe, nad^ äöürtemberg prücEgefe'^rt, im 3^. 1755 |)aupt=

mann unb 9iegiment§quartiermeifter, im ^. 1757 ^ajor unb (Sefieimer Ärieg§=

rat!^, im 3f- 1760 Oberft, befa^ jebod^ au^ert)alb feine§ eigentlid^en 2Birfung8=

freifeS einen öielumfaffenbcn tiefeingieifenben @influ§ auf bie ©taatägefd^äftc,

in§befonbere fomeit biefelben mit bem .^rieg§mefen jufammen'^ingen. (5r War

ein ^ann öon em^jfe^lenbem ^leu^eren , angenet)men , i^eiteren Umganggformen,

babei öon ©eift unb 3:alent, reidjen ilenntniffen, raftlofcr, bel§arrlidt)er 2lrbeit§=

fraft, @efct)irf 3U allem, mag er unterna'fim, im ©elbpunft uneigennü^tg unb

unbefted^Iid^ , aEein erfüEt üon ungemcffenem S^rgeij
,

jeber menfd^tid^en 6m=
|)finbung uujugängtid^ , ein falter 23erä(i)ter jeben tfted^tg unb ieber 9te(i)t§form,

ein iöt)5orniger ftrenger gebaut, tro^ feine§ fonftigen ©toljeg bem |)eräog gegen=

über ein unterwürfiger @d£)meicC)ler unb ju jeber ©ewaltf^at, weld£)e btefer

wünfcC)te, bereit. 'IRontmartin bagegen war früher in Sienften öon .^TarlS

©c^Wiegcrüater geftanben, bann würbe er fa(^fen=got^aifc^er @et)cimratt) unb ®e=

fanbter in ütegengburg, öom öfterreid^ifc^en |)ofe wegen SSerraf^g an ben 3inter=

effen ber et)angelifct)en ©ac^c in ben ©rafenftanb ert)oben unb im ^. 1758 bem
^erjog empfohlen, Worauf er üon biefem in fein neugebilbeteg ©taatg» unb

iabinetgminifterium berufen, fpäterjum^remicrminifter unb ®e:^eimrat'^gpräfibenten

ernannt würbe. Otine t)öt)ere ^Begabung unb tiefere ^enntniffe , aüein erfal^ren

in mand()ertei ©taatgfunftgriffen, in 3tänfen unb ©(i)tei(^wegen, fet)r berebt, ein

öoHenbeter ^ofmann,' Wufete er beg .^erjogg ge'^eimfte 3öünfcf)c augptunbfd^aften

unb i^nen entgegenjufommen ,
fd^redte öor feiner @^rlofigfeit unb ©d§lec£)tigfeit

jutüdf, Wenn eg galt, fidf) burd^ (Srfüttung folc^er 2öünf(|e beim ^erjog immer



380 ^'^^^ Sugen, ^. 0. äöürtemberg.

me'^r cinjuniften unb fo äugteic^ bie Mittel jur iBcfnebigung jeincr fc^nöben

^abfuc^t unb maBlofen ^ta{|tlic6c fid^ ^u üer|(|affen.

3unäd^ft hat 9licger^§ S^ätigteit in Söertoenbung , at§ im 3^a^v 1756 ber

fiebenjätinge .«rieg auSBrac^, ber AUijer bie 9lei(^§ei-ecution§atmee gegen ^xitt>'

ric§ ben @i;o|en aufbieten lie^, ba§ mit i^m öetbünbete ^ytantreicf) Dom .^eraog

bie laut be§ Subftbienöertrageg fd^ulbige gjlannfd^aft geftellt üerlangte, unb bev

^eräog jtüifi^en biegen beiben 5Jläc£)ten in ber 9Jlitte unb ber Sßerbienfte feinet

einfügen 5Jlentor§ uneingebcn! in tt)ieberf)otten getbäügen gegen ^reu^en friege=

rif^e Lorbeeren ju erlangen ftrebte. greilic^ toaren bie franjölifd^en ©ubfibien^

gelber für Öuftbarfeiten berbrauc^t, ol)nc ba| bie öerabrebete truppenja'^l üor=

]§anben gensejen toöre, unb bie nad) ber SSerfafjung erforberlidie ßintoittigung

ber ©tänbe ju einer 5lu§'§ebung War bei ber 2lbneigung be§ ganjen 8anbe§

gegen biefen Ärieg jeineS fat^olijc^en ^eräog§ gegen ben ^ort be§ beutjd^en

^roteftanti§mu§ nic^t in 3lu§fid)t ju ne!§men. S)e§^lb er:^ielt 9(lieger unum=

jd^ränfte SßoHmad^t aur ^erbeifc^affung ber nötl)igen ^annfd^aft unb brachte

bieje aud) in ber Sl^at mit Slnwenbung ber größten @etDalttl)ätigfeiten fe'^r

rajd) äufammen. Sßlan naf)m einfach aüe tauglidien iungen Seute über

18 SsaT^ren, o^ne Untcrfc^ieb tto man [ie fanb, ri^ fie Tcaö^tS au§ ben Letten,

umftettte ©onntag§ bie ^irdien mit ©olbaten ic. ^war brac^, at§ ber |)erjDg

bereite in§ Hauptquartier ber öfterreicE)ijcf)en 2lrmec abgereift toar, am 20. 3^uni

1757 ein offener Slufftanb unter biejen, toie über ben ß^ecE be§ .ßriegeS über=

T^aupt, fo nod) in§befonberc bur(^ bie 3lrt unb SBeife i'^rer 3ufommenpreffung

unb il^re fd)led)te Selianblung erbitterten Gruppen au§, attein ba§ Stnerbieten

aEgemeiner ^Serjeiliung für bie Entronnenen, wenn fie bi§ ju einer gewiffen

3eit äurürfte'^ren, fowie bie Sro'^ung mit ftrengen ©trafen für ben r^aU be'§arr=

liefen 3Begbleiben§ bradjte wieber Piele berfelben ^urücE unb burd§ neue ®eWalt=

maßregeln mad)te ülieger ba§ ^eer balb wieber öottjäpg
, fo ^a'^ ber 3lufbrud^

im 3luguft erfolgen fonnte. Sod) gab e§ noc^ .zweimal, 'bd Feiglingen unb bei

Sinä, 5Jleutereicn, bie burd) ©rf(|ie&ung ber 3fläbel§fü'^rer gebämpft Werben

mußten. S3ei ber SSelagerung öon ©(^Weibni^ befel^ligte ber ^er^og unter bem

Cbercommanbo be§ öfterrei^ifdien gelbaeugmeiftcrä @rafen bon ^Jlabaftt) bie

Söürtemberger unb 33aiern, fel)rte jeborf) nac^ ber Kapitulation ber f^eftung öom
12. ^loübr. nac^ SBürtemberg äurürf. ©eine SLruppen bet^eiligten fid) nod) an

ber für Defterrcid^ fiegreidien ©c£)la(^t bon SreSlau am 22. ?loöbr, fowie fel^r

Wenig ju i^rem Stu'^me, an ber bon Seut^en am 5. S)cc. S)er ^erjog fetbft bewarb

fic^ nunmel^r unter gürfpra(^e ber fran^öfifdien 9tegierung um ben Dberbefe'^l

über ba§ 9teic£)§l)eer , wollte jeboi^ äur Selo^nung für biefe Seiftung eine S5er=

grö^erung feineS ®ebiet§ etwa burd^ 9teid)§ftäbte wie Ulm unb ^türnberg ober

gr'^ebung jum Äurfürften. Obgleich er feinen S^td nid^t crreid^te, er|ob er

fidl) bod§ im folgenben ^a^re wieber mit jWar neuorganifirter, jebod^ nid^t bott=

aä^liger 5Jtannf(|aft, bie ber beftod)ene fran^öfifd^e Sommiffär al§ fold^e gelten

lie| , unb in sierbinbung mit ber franaöfifd^en 3lrmee , ba bie Defterreid^er auf

feine fe^erifc^en unb meuterifd^en Gruppen nid^t gut au fprec^cn waren. 6r rüdte

in§ Heffifdt)e unb ^annööerifd^e üor. teerte übrigeni fetbft in ben erften Ziagen

DctoberS mieber l^eim, worauf feine Seute noc§ am 10. b. ^. am ©efe^te

üon Öutternberg I^eil nal)men. 6r erneuerte ben abtaufenben ©ubfibienöertrag

mit i5franfreid^ unb ftellte i'§m gernä^ nunmelir 12 000 W.ann al§ ein afcge--

fonberteg 6orp§ unter feinem perfönlid^en Cberbefel^l auf ein ^al^r in§ gelb,

ba er eg feiner 2Bürbe unb ©rö^e nid^t entfpred^enb ^ielt, unter einem fran=

äofifdien ^arf(^all au fielen. 3ur ©r^ö^ung bei friegeiifc^en geuerä ftiftete er

am 11. gebr. b. ^. ben ^ilitär*Äarl§=Drben (fpäteren 5!Jtilitärberbienftorben),

unb burd^ öerftärfte SlnWenbung ber alten Mittel Pon ©ewaltt^ätigteiten, @rprcf=
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fungen unb (Sraujamfeiten bei bcr 5lu§t)e6ung btadite 9lieger bic erforberüd^e

3a^t äufammen. 2)er ^erjog bejog im Dctobcr ein Sager bei ^ulba, aüein

aU er eben mit einem fSaU befrfiäitigt ttjar, überfiel i^n ber ©rbprinj Äarl

öon S3raunjd)tDeig ; nad) me'^rftünbigem ©efec^te, in bem firf) bie aößüi:tem=

bcrgijc^en jtruppen toacCer tjicUen, mürben fte über bie ^ulba äurürfgemorjen,

ein beträchtlicher SL^eil gefangen, ber ^erjog, ben bie§ SdiicEfal beina:§e ge=

troffen "^ätte, entfam mit ^üf)e unb erntete ju feiner 9lieberlage noct) reid^en

©Ijott. 5!Jlit bem franabfifd^en £iberbefe^t§t|aber , ^Jlarf(f)att 33roglie, befam er

©treit unb ftettte beg'^alb nad) einer ßonöention öom 23. ^uli 1760 bem

Äaifer 11000 ^ann jur SSerfügung, toofür er eine baare (Selb^a'^lung bon

50 000 f[. unb fonftige SJorf^eile
, fo Untcrftü^ung bei ben au^erorbenttid)en

gjla^regeln jur Seftreitung feine§ 3lufroanbe§ au§ ben 9Jlitteln be§ 2anbc§, 3u=

gcfid^ert ert)ielt. @r operirte mit feinen 2:rup^)en wieber al§ mit einem fetbft=

ftänbigen 6orp§, ma^te aber in 3Bir!lic^!eit einen greibeuterjug , ber i|^n bi§

SGßittenberg unb S)effau füt)rte, ot)ne ba| er an bebeutenberen Slftionen in leb=

:§aiter äöeije bet!)eiligt toorben toäre. ^Jtunme'^r tooüte aber toeber f^ranfreic^

no($ £)efterrei(^ feine toeitere S)ienftleiftung unb au(^ (Sngtanb unb Spanien bot er

toergeblic!^ Srup^jen an, fo ba| bie 2Bürtemberger öon jetst an für mefirere ^aiix=

äel^nte an feinem ^elbpge mel^r 2;^eil nat)men. 91I§ f^elb'^err J)atte ber ^er^og

freilid) leine ^^^roben öon Talent an ben 2:ag gelegt, unb bie franäöfifc^cn @e=

nerate fpradjen ebenfofet)r öon feiner übertriebenen ßtnbitbung al§ öon feiner

fe^r mittetmä|igen miütärifrf)en gätjigfeit, S)ie Soften ber Unterhaltung ber

Gruppen inälirenb be§ Krieges mürben 3U 8 188 836 fl. gefc^ö^t , toogegen ber

^eraog, toenigftenS nad) ben franjöfifdicn gie(f|nung§büct)ern öon 1752—1762

für fid^ unb feine Seute im ©an^en 7 517 475 ßire§ on ©ubfibien, ©olb u.

bgl. bejog.

5lo(^ e'^e ber ftebenjälirige ^ricg im ^ubertu§burger ^^rieben öom 15. f^ebr.

1763 fein ßnbe gefunben t)atte, mar e§ bem f(i)laueren ^ontmartin gelungen,

feinen ^ebenbu'^ler 9lieger äu ftür^en. (5r '^atte fd)on bei ben legten friegeri=

fd^en Untcrnct)mungen eine nod^ grö|ere gäl^igleit in .^erbeifd^affung be§ nötl^igen

®elbe§ an ben Sag gelegt, al§ Flieger, unb al§ bcr preuBifd£)e General öon ^leift

im ©pätja'^r 1762 einen ©iniaK in f^i-'anffii maäjk
,

gelang e§ ^ontmartin,

bem ^erjog burd^ ^Jtitf^eilung einer, allem nadf) unterfd^obenen ßorrefponben^

9lieger§ ben 58erbad^t beizubringen, le^terer fte^e mit ^reu^en in lanbe§öer=

räf^erifd^er SSerbinbung. ^n '^eftigftem 3orn ri§ ber ^erjog am 28. 5fioö. b. ^.

bem nidl)t§ al^nenben auf bem ^arabepla^ bor aEem 23ol! ben ^tilitärorben

ab, ^ontmartin nal^m il^m ben 2)egen, jerbrad^ i'^n unb marj bie ©tüdfe öor

feine ^ü^e, Worauf jtoei Slbiutanten feine weitere ^lünberung beforgten, unb ber

ßer^og i'^n nodl) mit bem ©tocE auf bie 33ruft ftie§. SSoHe bier ^aijxt lang lie^ i§n

berfelbe auf ber f^eftung ^o'^entwiel in einem fämmerlid^en ©efängni^ faft

oline 3;age§lidl)t, über 16 ^ülonate o'^ne ben 2lnblicE eine§ menfd^lidlien 2lntli^e§

fc^mad^ten, bi§ er im ^. 1767 burd^ 33erWenbung ber ©täube frei würbe, ^m
^. 1775 !am er wieber perfönlid§ mit bem ^erjog äufammen, trat i^m aud^

wieber näl)er. Würbe 1776 ßommanbant bon ^o'^enafperg, jule^t nodf) @eneral=

major. ®r war ©d^iller"§ ^atl^e unb würbe bon ii)m. nadl) feinem Sobe am
15. 3Jlai 1782 burdE) bic „Sobtenfeier am @rabe 9tieger'§" in einer nid£)t öer=

bleuten 3Beife öer'^errlid^t, aud) fpäter im „©piel be§ ©d)idtfal§" freilid^ in fel^r

freier bid£)terifd£)er Sel)anblung biograpl^irt.

SQScber bie notligebrungene (SntVltung bon {riegerifdE)cn Untemeljmungen,

nod^ bie Entfernung be§ militärif{i)en ®ünftling§ liefen im ^erjog bie ßuft jum

©olbatenWefen algbalb erlöfc^en. 3ln ©teEc ber ernftcn .*i?ämpfc traten fe^t

^ieggfpielc, gro^e ©d^eingefedl)te bor bem Jperjog mit präd£)tigcn Suftlagern;
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felbft Bei Opern unb ©c^aufpielen lourben ganje (ö(f)la(^ten üorgeftettt, 6ei benen

400— 500 5)lonn ju gufee unb gan^e ®ejd)U)abei- Oteiteiei mit bef(i)u^ten

^Pferben erfdiienen. (5o Betrug bie ^afjl ber 2;ruppen nodC) im Saf)r 1762

14 010 5Jlann, baBei 735 Oiftjiere, unb jmar 18 (generale, 6 @enerat= unb

7 ^tügelQbjutanten , 22 OBerften jc. Bei einer 53eüölterung üon nod) nicJ)t

600 000 9)lenfd)en, unb öerjditang biefe ^riegSfpieterei immer noi^ je!§r Bcträci)t=

lid^e ©ummen, pmal ba eine unber^ältni^mä^ig gro^e 2lnjaf)l öon Cifijieren

angeftettt mar, bie freilid^ oft lange öergeBlic^ auf i§re 33ejat)lung märten

mußten, 'üoä) naiij bem genannten 3eitpunft mürben 1 621 868 fl. jä^rlid)

tür ba§ Militär öerlangt. 2öä{)renb be§ ^roceffe§ mit ber ^anb?c^aft erfotgten

üBrigen§ attmä{)Ii(i) Ütebuctionen ber %mpptn^ai)i, auc^ nal^m ^axU Steigung für

ba§ ^}JliIitär immer mel^r aB ; mod^ten gleich ftet§ bon 3eit ju 3eit neue 2:ruppen=

f^eile äum S}orj(f)ein fommen, ]o üerfc^manben fie bocE) immer Balb mieber unb

gegen ba§ @nbe öon ^arl§ Slegierung (im ,^. 1789) Betrug ba§ toürtem=

Bergifdje ^Jlilitör nur no(^ 3700—3800 ^ann, tüo^u tociter aEerbing§ noc^

ba§ Äapregiment (f. u.) gcred^net toerben mu^.
äöie im ,^rieg§tt)e^en, ]o i)err|(i)te Beim §oiftaat, Bei SuftBarteitcn unb ^ot=

yeften gteid)e§ UeBerma^. Äarl @ugen§ Jpof toar einer ber prädjtigften in Europa,

jeinen @tanj öeime'Eirte ein 5at)lrei(i)er au§tänbif(f)er 5Ibel, unter bem fi(f) gegen

jtoanäig dürften unb 9tei(f)§graien Bejanben. cpo'^er unb nicberer -l^offtaat mar in

größter -Xn^al^l öertreten; mie jeneS in ^rad)t toetteijerte, fo tourbe audt) biejc§,

jum 2;f)eil burc^ ®rö|e unb ©d^ön'^eit ausgezeichnete Seute, öom ^erjog ü6er=

rcic^ unb foftBar gefleibet. (Segen 800 ber jc£)önften unb öorjügüdiften ^^^ferbe

jum S^eil mit fd)roeren .Soften au§ fernen Sanbeu ertoorßen, ftanben im l^eräog=

Iid)en ^JlarftaE. ^ür ©(fjaufpiel, Oper, ßoncert, Sollet mürben eine gro^e

9teif)e namt)after .i^räfte au§ stalten unb ^^rantreiti) gewonnen, tooBei in

manchen ^fa^ven nur für SSefotbungen be§ ^erfonalS ber großen Dper 150 000 fi.

aufgemenbet morben fein fotten. öeiter ber "OJ^ufi! mit 3000 fl. @e!^alt toar etma

fünfäef)n ^a'^re lang ber Berühmte, reid^BegaBte 'Dlicolo ^ometti, in früt)erer 3eit

ßapettmeifter an ber ^;]3eter§!iicJ)e ju 9tom, üon 5pari§ fam 10 Satire über gegen

eine SSelo^nung bon rmtjx aU 12 000 fl. attjät)rli(i) 6 5)lonate lang ber fran=

3Dfif(i)e „San^gott" $öe[tri§ 2C. 53efonber§ feierlid^ mürbe ftet§ ber ^er^oglidic ®e=

burt§tag Begangen, e§ folgte 10—14 2age lang geft auf geft unb ftrömten

^rembe in 93tenge lierBei. 3lBer aud) fonft fel)lte e§ mä'^renb be§ ganjen ,3^a'^re§

nicf)t an fleineren SuftBarfeiten aEer ?lrt : 23äÜen, Soncerten, SHebouten, ©c^litten=

fal)rten, ^Illuminationen , brillanten g^euermerfen , lanbfcl)aftli(^en ^^eftibitätcn,

namentlid) aBer 3fagi>en. ^^nSBefonbere für bie legieren mürben mitten im äöinter

auf Rollen 33ergfläd)en gro^e 8eeen gegraben unb mit 3Baffern au§ ben J^älern ge=

füttt , bie präd^tigften @eBäube freilid) nur au§ leidstem ^olj , aber mit allen

Steigen ber Malerei unb Silb^auerlunft wie burc^ einen ^auBerftaB in§ S)afein

gerufen, ©oldlie gefte leitete ber .^erjog in ber Siegel felBft Bi§ in§ fleinfte

5Detail mit boEenbeter 5Jlei[terf(^aft , roetd)er ber Erfolg nicl)t fehlte. S)urcl) ben

SiBliotl)e!ar Uriot lie^ er fie in franjöfifd^er ©prai^c Befd^reiBen, mii^tiger aBcr

mar, ba^ er, um für fie im eigenen Sanbe Gräfte ^u geroinnen, am 25. 3?uni

1761 eine 3lfabemie ber fd£)bnen -fünfte grünbete, ju beren S5orftel)er ber treff=

lic^e ^JJiater (SuiBal ernannt mürbe. ©Ben biefe fünfte bientcn bem ^erjog

weiter nod^ ju prä(f)tigen SSauten, bor allem ber ©olitube: in ben 3fa^«n
1763—1767 erfiob fid^ , burd^ bie SlrBeit bon Jaufenben ben SBinter wie ben

©ommer über geförbert, auf raulier Söalbeinfamfeit mit Weiter '^errlid^er 3lu§=

fidlit 3Wif(^en Stuttgart unb ÖeonBerg ein präd^tigel ©d§lo^ in italienifdf)em

e>til, ba§ bermel^rt burd^ ein 2;^eater, (Safernen, ^Harftäüe unb gro^e ©arten ju

einem ©i| be§ raufd)enbften ^ofe§ gemad^t würbe; bod^ gefd^at) alleg in foldier
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@ile, baB nod^ tüd'^renb ber '3tu§fü'^rung be§ iJJ(an§ me'^i'ere ©efiäube |(^on

roteber ju öeiiatten begannen. J^txnex ju Subwig^burg, ba§ ber ^er^og im ^.

1764 au§ 3lerger über Stuttgart für einige 3eit ju feinem äßolnfi^ toäf)Ite,

öergrö^erte unb öerjd^önerte ; für ba§ Suftfd)lo| ©rafenerf jc. 3tui^ auf üleifen

fuc^te ^. @. feine Öu[t an S3ergnügungen unb ^yeftlid^feiten ju befriebigen, fo

namentlid^ etma ein "^albeS S)u^enb 5Jlal burc§ S3efud) be§ 6arneöal§ ju

SSenebig, bamal§ ber „Metropole ber raffinirteften ^i^cif)eit be§ ©innengenuffeä".

^Jlamenttid^ bei feinem bortigen ^lufenf^alt im Söinter 1766 auf ben Sommer
1767, at§ i^m tion ^IRontmartiri jum 3mecE bon @rf))arungen eine ^}teife öor_gc=

fdtllagen toorben mar, trat er mit befonberer ^ra(i)t auf : brei 5i5aläfte maren für

t^n auf 8 ^Jtonate gemiet^et unb breimal in ber 2Bo(^e fiiett er grofee 2:afel,

au8 @rfennttirf)fcit für biefen einträgtici)en 35efu(^ tourbe er öon ber ©tabt unter

i|re '•Jiobili aufgenommen, '^atte jeboc^ feinerfeitS bei feinem 3lbgange nodE)

60 000 fl. ©(i)ulbcn, barunter allein 1000 fl. bei Partnern für 55Iumenfträu^e,

toeirfie nac^ bamaliger ©itte ben jur 2;afel gelabenen 2)amen auf bie Setter ge=

legt tDurben, unb mufete auf ber Sfiüdfreife in S3re§cia feinen ^au§fd§mu(f für

15 000 3e(i)inen öerpfänben. Um ba§ ^a^ be§ @enu^Ieben§ üott ju mad)en",

begnügte er fid^ nid^t mit feinen 3a!)Ireid)en , befonber§ itaücnifd^en ^u^Ibirnen,

fonbern ot)ferte felbft Söc^ter au§ guten |)äufcrn be§ 2anbe§ feinen 2ü[ten unb

unb brai^te fo über öiele (Familien f(^mere§ Unzeit, mobei er noc^ für ben

gatt, ba^ fid^ bie ^(ngcl)örigen roieberfe^en fottten, offen unb taut mit feiner

fürftlict)en Madje broljite. Uebcr()aupt aber gab ber |)of burcE) feine üppige 25er=

f(i)roenbung bcm ganzen Sanbe ein böfeS Seifpiel, unb inöbefonbere bie |)aupt=

ftabt Stuttgart würbe ber ScEiaupla^ ungemeffener ^ra(f)t unb ÜJteberlic^feit,

aber aud) ber Zerrüttung öielfarfien SBol^lftanbcS mit atten fd^limmen folgen

bc§ materietten unb fittti(^en S5erfall§. (Snbli(^ mar Ä. S. bei jeber Gelegenheit

auf ©r'^ötiung feiner Stettung ober Sergrö^erung feinc§ 23efi^e§ bebad)t: bie

^urtDürbe mar fein immer unb immer mieber angeftrebteS 3^^^» tDelc{)e§ benn

aud) mirflid) je^n Satire nad^ feinem Xobe öon feinem britten ^Jlai^folger , bem

fpätercn i?önig i^riebrict) L erreid)t mürbe, unb au(^ fonft trug er fid) in biefer

;g)infid)t mit mand)en rafi^ aerronnenen unb nid)t jur 2lu§füt)rung gefommenen

^rofetten, attein immertiin t)at er einige nennen§mertt)e 2anbe§ertoerbungen

gemadit , fo befonber§ bie .Sperrfd^aft Sßönnig'^eim , ba§ 9lmt Od£)fenberg , einen

beträdt)tlid)cn Stieil ber ®raffd)aft Simpuvg, bie .gjerrfd^aft Suftingen.

S)a^ bei ber gefd^itbertcn 25erfd^menbung be§ <g)er3og§ bie orbcnttid^en @in=

fünfte beffetben aud) nid^t im gjtinbeften im ©tanbe toaren, ben 2luf=

roanb ju berfen, unb i)ai ba§ gan^e Sanb unb Sßolf , inSbefonbcre burd^ bie

f^rol^nen für tie i^agben unb 33auten ba§ Sanbtiol! fd^toer gebrüdft tourbe, ift

felbfttierftänblidE). 3Setrugen bod^ bie @in!ünfte au§ bem p @nbe ber ^iegierung .Uarl

©ugenS ni(^t ganj 200 D'-meilcn unb ungefäl^r 670 000 @tnmot)ner jä^tenbcn

Sanbe, in meinem ein mäßiger 2Bot)tftanb immer'^in nur bei trefflidt)er 3}ermal=

tung unb angeftrengter 3lrbeit erhielt merben tonnte , nad| einer
,

freitid) mol

üiel ,5u geringen S^ä^ung 3 5Jlittionen, in bie fidt) bie fürftlid£)e Kammer, ber

Äird^enratt) unb bie 8anbfd£)aft ju tl^eiten 'Ratten , unb ba§ perföntidtie @in«

fommen beä ^erjogS felbft, menigftenä nacf) einer Eingabe i^riebrid£)§ b. @r.,

700 000 fl. ; bagegen mürbe bered)net, ba| berfelbe in ben 3^at)ren 1758

bis 1765 aufeer ben oerfaffungSmäfeig au§gefdf)riebenen Steuern im Setrag tion

me^r al§ 3 ^ittionen, ber ©innal^me au§ bem 3)ienftl)anbel , ben i^ro^^nen,

Guartierlaften u. bgl., 5iebenuntoften ber Slemter unb (Semeinben, mctdt)e .^ufammcn

auf mel^rere "iDlitttonen bered£)net merben tonnten, an einfeitig au§gefd£)riebenen

Steuern , erämungenen 33ermittigungen unb 2}oTfd)üffen , mit ©ewatt ober fonft

gegen ein offenbares @efe^ SSeggenommenem 6 856 409 fl. bejog. 6in .§)aupt=
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beftreben be§ ^erjogi unb jeinee in biefer .g)inft(i)t befonbev§ finbigen ^inifterä

5!Jlontmartin war bälget bie Eröffnung toeiterci; (Sinna^mequeEen. ^n ber erften 3cit

feinet witbeven SebenS f)atten no(i)bie franäöfifi^en ©ubftbiengelbcr ettoaS au§get)oIien,

allein biefe berfiegten nad^ einigen Stativen, unb ]o ftettte fid^ al§3unä(i)ft liegenbeS, aud^

f($on früher öfter§ benu^teS 5Jlittel eine @r"^ö'f)ung ber 2anbe§[teuern bar, wobei frei=

iirf) bie 3}eriafjung 2Bürtemberg§ infofern ©d^wierigfeiten bot, at§ bie ©tänbe

ba§ 9le(i)t ber ©teueröerwittigung unb be§ eigenen ©teuereinäugS "fiatten, ein

$unft, auf ben wir fpäter nod^ jurüdEfornmen werben. @in brittcS, anwerft

einträglid^eg ^mittel, fid^ ®elb 3U öerfd£)affen , war ba§ ©ewerbe be§ 2)ienft=

^anbelg, weld£)e§ namentlidE) Sorenä 3Bittteber mit fd^amlofer f^rcc^^eit ju be=

treiben öerftanb. Sin geborener J^üringer, war er bem ^erjog al§ ©tiftiüer=

Walter ju Göppingen burd^ aüertei ginanäborfd^täge betannt geworben , würbe

bann S5erwatter be§ Äird^enfafteng unb ßrpebitionSraf^, SJicebirector, fd^tie^lid^ im

^.1762 S)irector be§ Äird^enrat:^§. Sr "^atte 3U 2ubWig§burg eine förmliche SBube

errtd^tet, wo man fid^ naä) belieben ein ?(mt auswählen fonnte, fei e§ ein

^o1)e^ ober ein niebere§, ein .g)errfd^aft§= ober ein ©emeinbeamt. ^flur bie Äauf=

fumme , nid^t ber Käufer fam in Setrad^t, einen S'^eit ber ^auffumme bejog

Söittleber felbft unb um ben Apanbel ergiebiger ju mad^en, fd^uf er neue S)ien[te.

^aä) ben unter 2öittleber'§ papieren tiorgefunbenen Quittungen ^at ber ^erjog

burdf) feine Sßermittetung 758 065 fl. belogen, wop üon 1767—1769 burd£) ben

^ofraf^, fpäteren ülentfammerbirector S)ertinger nod^ 138 604 fl. unb burd^ ben

Dberften üon äöolfSfeel in ben Sa'^ren 1779—1791 öon öerfd^iebenen 5!Jtiütär§

ungefä'^r 77 000 fl. famen. ^it biefer ®rwerb§queEe nid^t aufrieben, raubte

Söittteber bem ^irdiengut unter bem Flamen eine§ 2lnlel^en§ 400 000 fl. unb

lieferte bem ^er^og au§ ber Saffe biefe§ ©ute§ in lurjer 3eit 547 066 fl.

S)a3u famen nod^ bie ßrrid^tung einer Staat§coffe, 3u weld^er aüe im -g)äufer=

unb ©ütergenu^ fte'^enben Beamten ber Kammer unb be§ Äird^engutS 9lnte'§en

geben mußten (1758), ein SSefel^t, atte im Sanbe au§ftet)enben ©teuerrefte unb

bie 5ru(i)toorrät'f)e ber ©emeinben einzutreiben unb an bie ^rieg§faffe ju

f(^idEen, aud^ ba§ S5ermögen ber bi§f)er am wenigften beft^werten Unterttianen

aufjujeid^nen (1760), §anbel unb ©ewerbe jerrüttenbe 5Rono|)oIe , bie Ueber=

laffung be§ STabadEJianbelg an einen f^ranjofen, ber ^ünje an einen Stuben, ber

burd^ öl§nlidf)c ginan^fünfte wie fein Vorgänger ©ü^ ftdf) rafdf) großen üdeid^»

tl^um erwarb, be§ ©al^tianbelö gteid£)fa]I§ an einen 3Suben, bie SCßiebereinfü'^rung

be§ Sotto
,

äur 2{|etlnai)me an wetdiem nidE)t nur öermögU(^e Bürger
,
fonbern

aud^ (Semeinben
, 3ünfte unb fromme ©tiftungen gejwungen würben , wä^renb

bie 2anbfd§aft bem S5erfud^e, il^r Soofe aufzubringen, wiberftanb, il)ren ©i^ung§=

faal jebod^ jur g^^^ung ^ergeben mu^te k.

©0 brad§ ein fammerDoIIer 3uftanb über ba§ ganje Sanb l^erein, jumal

ta auä) ber Seamtenftanb burd£) ben S)ienft^anbel unb bie ©ewattma^regcln

öon oben burd^ unb burd£) öerborben warb
,

feine ©lieber meift wittige 33ott=

ftrctfer ber färftlidl)en ©ewaltbefe'^le unb pflid^tbergeffene Uebertreter ber Sanbe§=

gefe^e Waren, wä!§renb bie wenigen tüditigen 5Jlännet eingefd£)üd^tert unb biet«

fa^ öerfotgt würben. S)ie S^erfaffung würbe im ©runbfa^ angegriffen, in ber

gorm unb in ber <BaiS)t unjälitige 5)lale berieft , ungefdt)eut ber Söitte au§ge=

fprod^en, fte ganz umzuftürjen ; ber ßinjelne, in feinen perfönlic^en unb Sigentl)um§=

redeten tn unerl^örter 233eife gefränft, fanb feinen ©d^u|.

2ltterbing§ gab e§ ein i^nftitut, wcld^e§ an fid§ berufen gewefen Wäre, bem

lanbelöerberbli(f)en treiben be§ ^erjogS unb feiner 9iätl^e fid^ ju wiberfe^cn:

bie Sanbfd^ait. S)ie ©tänbe felbft waren jebodE), namentlid^ feit bem Sobe Äart

3ltejanber§
, ju einem bloßen ©d^attenbilbe geworben unb ber engere 3lu6fd^u^,

ba§ ©runbübel ber attwürtemBergifd^en SSerfaffung, l^atte fo jiemlidE) atte ©eWalt
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an fic^ genjfen. @r felbft, eine egoiftifd^ öerfnöd^erte Gotporatton
,

jorgte

^aui)tjäci)lid^ jüi- fid§ unb jeine Slngel^örigen unb fümmerte fid) jonft wenig um ba§

aBoi)l be§ 2anbe§. ^toax '^atte er f(i)on öon be§ §eT3og§ löorl)a6en, fic^ am
Ärieg gegen ^^teuften ju betl^eitigen , abgema'^nt unb aud^ fpäter tt)ieberf)olte

35or[teEungen ertioBen, angejonnenc Selbja^tungen — e§ tnurbc öom |)eräog

ftetS nur bie 2lrt unb Söeije be§ .^erj(i)ie^en§ be§ @elbe§, nie bie SSertoiEigung

äum ©egenftanbe ber 33er"^anblung gemad^t — öertoeigert, aÜein ber ^erjog

öel^anbelte i^n ganj bon oBen i)exab, fd^rieb bie Steuern O'^ne feine 3!Jlitn)irfung

felbft au§ unb befaf)l if)m im ^. 1758 feine ©i^ungen ju fc^lie^en, ttjorauf er

nad^ einem ^roteft gegen be§ ^er^ogs SSerfa'^ren au^einanber ging. S)en £anb=

f(^ait§einne^mern tourbe 6efof)Ien, einen .^affenftur^ öor^uneiimen, i|n bem (Srafen

^Jlontmartin unöer.^ügtid^ ju^ufteHen, bie eingegangenen (Selber aber in bie

Ärieg§!affe abäutiefern ; al8 biefetben fidf) mcigcrten, tourben fie um (Selb geftraft,

ba§ Sanbf)au§ mit ©olbaten umfteßt, burd§ brei fürfttid^e Slbgeorbnete bie ^affe

geftürjt unb baö üorräf^ige (Selb üjeggenommen (1759). 5Der Sanbfd^aftä»

confulent, ber berül^mte (5taat§rec^t§fd^riitftetter SfO^inn ^alo1) ^ofer, ein

burd£)au§ red£)tlid^er ^ann, bem bie ^auptfd^ulb an bem roiberfpenftigen ^e=

nel^men ber 6tänbe beigemeffen tourbe unb ber aud^ burd^ mand^e Slnerbietungen,

perfönlid^e Bearbeitung @eiten§ 5[Rontmartin§ unb be§ §er3og§ felbft, fidt) nid£)t

äum (Singel^en auf beren SBünfd^e bewegen lie^, würbe am 12. ^nli 1759 ge=

fangen nad^ bem .g)ol^entö)iel gefü'^rt, feine (5d^riftlid^!eiten mit SSefd^tag belegt

unb er in ben 3eitungen öerunglimpft. 3^ünf ^at)xt mu^te er unbert)ört im
ßerfer fd^madf)ten, bi§ bie S5ertt)enbungen ber Sanbftänbc unb be§ .^önig§ Oon

^reu^en if)n barau§ erlöften.

@in im ^. 1763 erfonnener unb jum S^eil aud§ in 2Birffam!eit gefegter

neuer 9Jlilitärplan, bemgemä^ ber jälirlid^c 33eitrag ber ©täube auf 1 621 868 fl.

txi)'ö^t mürbe, eine öiel größere Summe, al§ in ben früliereren 35erträgen jWifd^en

gürft unb ßanbfd^aft feftgefe^t morben war
, fowie ein $lan jur ©infü'^rung

einer neuen allgemeinen 35ermögen§= unb 6d§u|fteuer brad^ten fdt)lie|lidC) bie

<Baii}^ 3ur (5ntfdt)eibung. S'^ax fdf)idEte ber i^erjog bie ßanbftänbe, weldE)e ftatt

ben geforberten erften ©elbbeitrag ju bewiEigen, bie SSefd^Werben be§ Sanbeä

äufammenfteEten , im ^^lobember be§ 3a!§rc§ wiebcr !^eim unb bei bem ^weiten

5piane wanbte er fidt) mit Umgebung ber ßanbfd^aft unmittelbar an bie •Dber=

amtleute , aEein bor aEem ber Tübinger Dberamtmann ^uber l^atte ben x^xei=

mut!§, fid) gegen ba§ ^Project ju er'^eben, ber Stabt Tübingen, weld^e burdt) il^n

geleitet auf i^rcm SBiberftanb bel^arrte, aud^ al§ ber C*£i-*309 ^^^^^ 3lbgeorbneten

gegenüber beim SBorte SJaterlanb in bie 9iebe auSbrad^ : wa§ 3}aterlanb ! id)

bin ha^ SSaterlanb!, fd£)lo^ fid^ eine Üteil^e anberer Stäbte unb 3lemter an; ba§

Unternetimen mu^te aufgegeben Werben unb felbft bie ©inäie^ung nadt) bem
älteren @t)ftem ftie^ je^t auf Sd^wierigfeit. S)er .^er^og freili(| ging mit

ftrengen 6jecution§ma^regeln öor unb fd^irfte ^uber nebft einigen anberen Tübingern

auf bie ^Jeftung .g)o!^enafperg. SlEein nunmel^r reidE)te ber ftänbifd£)e 5lu§fdf)u^,

beffen 93orfteEungen beim faiferlid^en ^ofe fowie bei ben .Königen bon (Snglanb,

^reu^en unb S)änemarE, ben ©aranten ber bon -^erjog Äarl Sllejanber au8ge=

fteEten Üteberfatien, ol)ne bie entfpred^enbe SGßirfung gewefcn, am 30. S^uli 1764
burd^ bie aEgemeinc Stimmung im Sanbe genöti)igt, gegen be§ ^erjogg ber=

faffung§wibrige§ Bene'^men geridt)tlid£)e .«l^lage beim 9fieidE)§'^ofratl) ein, wobei er

bie Saften, bie bem ßanbe burd^ bie militärifd£)en (Sinrid^tungen be§ .^ctäogä unb

beffen großen ?lufwanb berurfad^t würben, befonberi betonte. ^Äud^ bie @a=

ranticmäc^te, Weld()e ber ^erjog unb 5Jlontmartin unflugerweife burd^ rüclfic^tS»

lofe§ Sßenel^mcn gegen it)re ©efanbten reijten, unterftü^ten bie 2anbfdC)aft am
faiferlid^en -l^ofe nad^brüdlid^. So fam e§, ta^ man bon 2öien au§ gegen ben

Siagem. beutfe^e SBiogrop^ie. XV. 25
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Jperäog ettoag enetgijc^cv borgtng unb ben ^Ptoccfe in 93ei'^QnbIung fe^te. 3toat

löftc ^. ben Sanbtag , tDeld^en er bem 9teid^§!§oftat{) gel^ord^enb am 29. Dctbx.

b. .3- eröffnete, am 18. %tcbx. 1765, ol^ne ba^ ötel en:ei(i)t toorben toäre,

toicber auf, aEein ein SSefd^lu^ bieje§ ^oiratl§§ öom 15. '^SRai 1765, ber nad)

3fnt)alt unb tyovm ']üx ben ^erjog ni(i)t günftig toar unb eine Sergtei(i)gbepu=

tation in§ ßeben tief, jowie öetjd^iebene SSerjuc^e, bie er burd^ ©ejanbte in

2Bien öergeblid) mac£)te, um bort grö^ereg ßntgegentommen ju finben, ^ttiangen

i^n f(i)lte|lic£), gefd)meibigei: p tcerben. ^uetft txi)\dt ^Jtontmattin im ^lai

1766, QÜerbingS in ben gnäbigften Stusbrürfen, bie erbetene ßntlaffung, freitirf)

nid^t öottftänbig , inbem er norf) immer Üaxi 6ugen§ 9iati)gel6er blieb , tcäl^renb

beffen 9leije naä) S}enebig in benifclben ^üi)u ^um üiegenten be§ Sanbeg befteüt

mürbe, bi§ er im ^. 1773 bejonberg auf 35etreiben .^eräog f^riebric^ 6ugen§,

beffen ©emal^ün er empfinblid) beleibigt t)atte, befinitiö enttaffen tourbe. 3^^m
folgte noc^ im 3)ecbr. 1766 äöittleber, bei beffen ©d^led^tigfeit Ä. ©. felbft

menig Umftänbe maä)it : alg berfelbe öon äßitticber ju jener Steife Selb tt)oHte

unb biefer ©c^tüierigtciten erl)ob , bro^te i'^m ber ^er^og , bem Slnfinnen ber

2anbfii)aft nad^ einer genauen Unterfudjung gegen i|n @e!§ör geben ju tooEen,

morauf SBittleber in atteS toittigte unb \iä) fdjleunigft üon bannen madt)te. ^n
S3erbinbung mit ber Entfernung ber beiben fc^Iimmen 9tot^geber mar ber .iper^og

felbft 3um @inlen!en unb ju 9lebuctionen geneigter unb eröffnete am 2. ^unt
1766 toieber einen Öanbtag , bem balb na(i)t)cr bie ©i^ungen ber öermittelnb

auftretenben 2}erglei(i)5beputation folgten. 9iod^ bauerte e§ einige Sa'^re, bi§

alle fünfte il)re (Srlebigung gefunben Ratten, unb öfter§ öerfiel ber ^er^og, ber

eben bod^ nur unter bem S)ru(i ber Umftänbe nadligab , in fein alte§ ^efen
äurüdf. ©nblid^ aber tamen in ber 43. ©i^ung bie 3}eTl)anbtungen ^um 2lb=

fd^lu^ , ber -^erjog beftätigtc unb untevfd^rieb ben 33ergleid£) am 27. is;ebx. , bie

wieber einberufene allgemeine Sanbe§öerfammlung am 2. Wäx^ 1770. @§ ift

bieg ber berühmte fog. ßrbüergleidf), melc^er bie 3}ereinbarung über alle, bie bi§=

l)erige ©taatSüerlnaltung angelienbc SSefditoerben in 6 Glaffen: 2anbe§öerfaffung,

Äirdl)ent)erfaffung, 5Jlilitärtoefen, itammergut, ^^oi-'fttoeffn, öermifdl)te ©egenftänbe

enf^ält. 5Jleue Olcc^te brad£)te berfelbe ber 2anbf(i)aft unb i^rem 3luöf^u^ nur
toenige , aud^ gelangte er nie ganj jur 3Birffamfeit , allein bie älteren Siedete

ber ^anbfdE)aft tourben feierlidt) beftätigt, bie eingefc^lidienen ^i^bräudt)e aufge=

l^oben, bie ©runbfä^e ber unumfd)rän!ten ,^errfdt)ergetoalt : bie 2^eorie, baB bie

frül)eren Sanbeeöerträge für bie fe^ige 3"^ beraltet feien , öffentlidt) öertoorfen,

nur bie ^orberung eine§reidt)§=unblanbegöerfaffung§mä^igen@el§orfam§ bem^er^oge
geftattet. !Ge^terer entfagte namentlidl) aEen einfeitigen Steueraugfd^reibungen,

lie^ bem .ftirdE)enfaften für feine Eingriffe in benfelben alg ^^orberung an bie

©clulbfaffe 547 066 fl. fotoie ben 33erfauf:prei§ ber beräuBerten ©üterftücfe gut=

fdt)rciben, erl)ielt al§ jäl)rlidC)en (Selbbeitrag für§ Militär junäd^ft-folange bie

^ammerfd^ulben öort)anben, 460 000 fl., nad^ bcren gäuälid^er Tilgung nur nod^

415 000 fl. , jur ©rleid^terung cine§ georbneten ^nftanbeg be§ Äammergute§,

beffen ©d^ulben ^u 4 ÜJiiüionen angenommen tourben, für ba§ ^. 1770 einen

3ufd^uB tjon 40 000 fl. ,
fotoie ein ®efd£)enf öon 60 000 fl. , einen jäl^rlid^en

SSeitrag aur ©(fiulbenabja'^lung öon 90 000 fl. , toä^renb bie Kammer felbft

jäl^rlid^ 190000 fl. l^iefür ju leiften ^atte unb jur Seitung unb orbnunggmä^igen

SluSfü^rung beg ©anjen eine gemeinfd£)aftlidl)e S)eputation niebergefe^t tourbe.

2)ie ^.Brüber be§ .gjer^ogi toiHigten in ben SSergleid^, ber Äaifer genel)migte \t)n

am 24. S)ecbr. b. 3f. > bie früi)er genannten brei @arantiemä(^te erflärten , ba^

fic unb i^re ^adifolger bie Garantie für bie 2lufred^terl)altung beffelben über=

nelimen mürben, unb liefen auf Sitten ber Sanbfd^aft i^re ©efanbten auf einige

Seit im ßanbe. ^uc^ foftete bie SSoEjie'^ung be§ SJergleid^g bei bem mit too'^l=
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ftingenben SBerfprec^ungen tote nichtigen 3lu§fXü(i)ten fc'^r freigebigen, mit ber

ßrjüttung jel^v fargen, immer nur (Selb unb mieber @etb berlangenben .^er^og

ba§ Sanb no(^ beträ(i)tUd)c ©ummen unb 30g fid^ nod) lange {)inau§. 3tm

11, 2)ecbr. 1771 raanbtcn fid^ bie ©tänbe toiebcr an ben .^aifer mit ber Sitte

einen neuen gejd^äriten S3efet)t jur ©rlebigung ber noc^ übrigen S3efd§n)erben ju

erlaffen, morauf ber ^erjog etma§ größere äöittfätirigfeit be!unbete , allein norf)=

matö, am 26. Januar 1773, eine erneuerte Sßebrol^ung mit einer Älage beim

Äaifer I)erau§forberte. 5lm 29. g^ai 1775 öerlegte er ben ©i| be§ ^oic§

toieber nac^ Stuttgart, roa§ legiere ©tabt burdE) einmalige 3'^'^ti'"Ö ein^^

größeren ©umme unb 33erjpre(i)en einer jäfirlic^en ©elbleiftung ^erauSjd^tug.

S)er 3lu§fcf)u^ aber, welcher gleich naci) bem @rböergleic^ Einträge auf Unter-^

fudiung ber ©ebredien ber ßanbfd^ait gtüiflid^ niebergc|(^lagen t)atte, fam je^t,

nid)t ,^um äöot)l be§ 2anbe§ , in ben DoIlen SBefi^ ber ftänbifd)en ©emalt unb

mu^te fic^ burc^ allerlei ©elbbemittigungen an ben ^er^og in berfelben ^u

befcftigen, ja er bet)nte fogar feine Ü}tad)t gegenüber öon frü'^er bebeutenb

au§
, fo ba^ er bei ber ^Ratification eine§ mit bem Äurfürften öon ber ^pjalj

gefd)loffenen SractatS im ^. 1781 al§ ^itpacifcent auftritt, eine bei beS

Jperjogg abfolutiftifd)em ©inn auffallenbe ©rfd^einung.

2)ie 9}eri)anblungen über ben örbüergleic^ füt)ren in bie .^meite ^eriobc

^er^og Äarl @ugen§ über, ^n ben beftänbigen, bi§ 3Uin Ueberma^ erfc^öpften

©cnüffen war ba§ ^yeuer feiner i^ugenb tierje'^rt, feine ^raft burtf) bie ^at)re

gefd)mädE)t, feine 2Bitttüt)r burd) ben legten Äampf gebroct)en. ©0 fcliränfte er

fid^ in feinen Sebürfniffeu mel)r ein unb 30g fid^ felbft in eine 2lrt bon '^riöat=

leben jurücE, ba§ gegen fein früheres 5luftreten fe^r abftad^. 9ln feinem

50. ©eburtStage, 11. gebr. 1778, erlief er jeneg berül^mte ?lu§fd^reiben äur

Söerlefung Don ben .ft'anjeln, worin er at§ reuiger ©ünber aujtretenb, feine

;3ugenbüerge^ungen beict)tete, bie ^u^unft aber einzig bem 2Bot)le ber Untertl)anen

gewibmet er'lärte, fo bafe jeber berfelben je^t getroft leben bürfe, ba er in feinem

2anbe§t)errn einen forgenben treuen 35ater öere^ren fönne. 5öollfommen l)at er

atterbingS bie ^ier gegebenen 33erfprec^ungen nic^t erfüttt unb in mand£)e feiner

i^ugenbfetiler ift er auc£) fpäter wieber öcrjatlen, altein er gewann bo(^ burd^

biefe %t)at bie ßiebe feine§ 35olfe§, hai it)m feine frül)eren ©diulben öerjiel) unb

il)m für bie 3u!un|t 5^ad£)fid^t fd^enfte. 3lud£) mu^ anerfannt Werben, ba^ er

fid^ in biefer fpöteren 3eit nod£) manc£)e§ SSerbienft um fein Sanb erwarb.

^n bie jweite ^dljte ber 'Regierung be§ .»pcräog^ fällt öor eitlem biejenige

©d^öpfung beffelben, burd) bie er fict) in ber ©efd^id^te be§ beutfd£)en ®eifte§leben§

für alle 3fit einen el^renöoüen ^Jiamen erworben '^at, ber ^arlSfd^ule, welche

freilid^ felbft Wieber it)ren 9lu^m ju einem beträdE)tlic^en 2:'^eile i^rcm grüßten

3ögling, ©dritter, üerbanft. ©ie begann im ^. 1770 al§ Srjie^ungSVu^

für 14 ©ö^ne armer Altern au§ ben nicberen ©tdnben, ]§auptfädf)lidt) ©otbaten=

föl^ne, unter bem ^Jiamen „^ilitärifd£)e§ 2ßaifenl^au§" auf ber ©olitube, im

folgenben S^a^re würbe fie ju einer „militärif(^en ^flanjfd^ule" erljoben, bie fid£)

bereits aud^ ^inbern t)5^erer unb gebilbcter ©täube öffnete, unb im ^. 1773

aU „^ilitärafabemie" nod^malS erweitert, 1775 nad£) ©tuttgart in eine eigene

l)ier3u eingerid^tete öormalige Saferne "hinter bem neuen ©dt)lo^ tierfe^t , wo fie

bann immer anfel)nlid^er würbe, ^m ^. 1781 erfolgte il)re 6rl)ebung 3ur Jpod^=

fc^ute burd^ Äaifer 2^ofepl) IL, ber fie im ^. 1777 felbft befudit l)atte. 2)er

Unterrid^t im erften 3fal)re be§ 33eftet)en§ ber ©d^ule auf bie fünfte, befonberi

©artenlunft, Sonfunft, ©fulptur, befd)rän!t, bel)nte fid^ atlmä^lid^ auf alle gäc^cr

einer .«podif d)ule au§ : 9ted£)t§wiffenfc^aTt, ^^rjneüunbe unb ^4)l)ilofop^ie mit 'iülatticmatif,

3lttert^um§Eunbe, tobten unb lebenben ©pradlien, aber aud^ ©taatSwitf^fdiaftin eigen=

artiger umf affenber 2lu§bel)nung unb Ärieg§wiffenfd£)aft , fowie bie bilbenben fünfte,

25*
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Xonfunft, ©c^aufpiel unb 2ei6e§üBungen aller Slxt toutben geteert, nur bic

tDtffenfdiaitlid^e Se'^anblung ber 2!f)eologie fanb feine Sßertretung, toar Oielme'^r

im 3ujamment)ang mit ben eigentt)ümlid)en SSerfiältniffen bc§ ßanbeS ber Zü=

fiinger Uniöerfität auSji^Ite^lid) öorBe'fialten. ®ie 3lnftQlt jä'^Ite in ben legten

3eiten if)rer 3Blütt)e 82 meift treffüd^e ße'^rer, eine eigene 35ud)bruc£erei mit

18 ?lrbeitern, eine Slpotfiele , unb e§ n)ir!ten an i^r überhaupt 144 Sßerjonen.

3öglinge gingen au§ \f)x im ©ansen 1496 tjeröor, öon benen beinol^e bie ^ätfte

cigentlid^e SBürtemberger toaren unb benen fi(^ 715 ©tabtftubirenbe an|d£)loffen.

@in enge§ 23anb ^atte bie ßciirer unb ©d^üter um|d)lungen, ber 3ufammenfiu^

ber öielen fremben 3ögünge mu^te förbernb auf bie ©nttoirfelung unb bie ailge=

meine SBilbung tür§ geben unb ]üx bie bürgerlicfie ©cjeUfc^aft toirfen, einen

weiteren le&enbigeren ®efi(i)t§Irei§ jc^affen, toie auc^ bie 3}erBinbung unb ba§

innige 3u|ammentt)irfen öon 2öiffenftf)aft unb .^unft öor ©infeitigfeit unb 5pe=

banti§mu§ 16ett)at)rte. S)utc^ feine 5Iufft(i)t, feine beina'Eie täglichen 35efud)e, feine

tjäufige Stntoefenl^eit Beim ^ittag= unb Sibenbeffen ber ©döüter, foföie ben S5or=

trägen ber 8ei)rer, burd) SBelo'^nung unb 33e[trafung, fotoie bic ganje militärifcfie

3u^t bradite ber |)eräog, ber bic au§ eigenem ^IntrieÖc gegrünbete Slnftalt aud)

fortn)ä'f)Tenb attein unter!)iett, foweit nic£)t allmä^licf) burc^ SBeaa^lung öon ^enfion§=

gelbern ein ^Beitrag gefdiaffen teurbe, eine berounberungStoürbige Drbnung in ba§

'kan^e. ®oc^ toaren e§ bei genauerer Prüfung me^r bie S5ortreffIi(^!eitbe§ Unterrid^tö

unb ber großartige 3ug unb ©d^mung be§Sel^rft)[tem§, bei melciiemauf berentf(f)eiben=

ben (Stufe be§ öorbereitenben Unterrid£)te§ in !^öd^[t eigenartiger äöeife nid^t eine

fIaffifdE)e ©prad^e ober irgenb ein anbereS ^aä), fonbern gerabe^u bie ^'^ilofopl^ie

3ur centralen @inl)eit ber mtffenfd^aftlictien 3lrbeit gemac£)t tourbe, aU bie, be=

benftidE)e ©dEimäi^en öerratl^enbcn ^riuäipien über bie (är^ieliung unb 6l§ara{terbil=

bung, tt)etd£)e ber 3ln[talt ju it)rem großen Erfolge t)ert)olfen t)aben. (är^ielten

in i^r bocl) öiele Talente i^re 3lu§bilbung, trefflid£)e iJünftter, wie Äod),

©ctieffauev, ©d^icE, äöädjter, S)annecEer, |)etfd£), 2;i)ouret, 3umfteeg, ®elel)rte, toie

Suöier unb .^ielmet)er, öor^üglidfie ßJefd^äftSmänner unb Krieger, fo ba| toir

17 5Uinifter unb 33 Generale unter ben ÄarlSfc^ülern aufgefü£)rt finben, unb

äöürtemberg fpeciett "^at eine ganje Generation l^inburdt) feine polieren Beamten

unb bamit biejenige Slaffe, toelc£)e auf bic allgemeine ©efinnung öielfac^ tonangebenb

toirfte, au§ if)r bejogen. S)ie ©tänbe toaren bem S^nftitut freiließ nid^t günftig

geftimmt unb er'^oben fd^on nac£) ben erften iSa'^ren iBefd^toerben gegen baffelbe,

fie fanben e§ ju foftfpielig für ba§ .ß'ammergut, nod^t^eitig für bie Uniöerfität,

meldte aüerbingS immer me'^r abnal)m, bie ^lufnal^me fat^olifd£)cr 3öglinge, bie

in il^rer ©laubenSlel^re untcrrid^tet tourben unb am ^crjoglic^en ^ofgotteSbienfte

Sficil nalimen , bie Seboräugung ber au§ ber Slnftalt l^eröorgegangenen ©d^üler,

felbft 2lu§tänber, bei S5erleif)ung öon S)ienften toar i^nen ein Dorn im 2luge.

S)ie @rl)ebung ^ur |)odt)fc£)ute toirÜe nid^t günftig, c§ gab fd^on über bie @in=

ric^tung berfelben 3Hiß'^eEig!eiten, fobann fam e§ ju Unorbnungen, ba bie 3ög=

linge je^t aurf) bie getoöl^nlid^en i5i-*eil§eiten ber ©tubierenben genießen tooEten,

unb e§ entftanben ©treitigleiten ^teifd^en ben 35orftel)ern unb ben ßetirern.

©dlließtid) fanben felbft bie ©runbfä^e ber frauäofifdien ©taat§umtoäläung @in=

gang unb toül^tten bie gan^e ^Inftalt ouf. ©o nal)m be§ Jperjogg Sortiebe für

ba§ Sfnftitut mel^r unb mel^r ab unb jur 3eit feinet SobeS roar e§ ber 9luf=

töfung na'^e, bie benn aud) |)er3og Subtoig Sugen furä nad) feinem 9tegierung§=

antritt, nad^bcm bie ©d^ule 24 ^a^xt beftanben l^atte, öerfügte.

^ud^ fonft ließ fid^ ber .^eräog bie SSilbung be§ SSolleg, ^Pflege öon Äunft

unb aCßiffenfd^aft angelegen fein. S)er Uniöerfität berliet) er im S. 1772 ein

neue§ @efe^bud(), bctoie§ i^r burd^ 'häufige 33efud£)e, bie SBermel^rung il)re§ 2:itel§

(Eberhardo-Carolina), feicrlid£)e 33eget)ung i:^re§ :^ubiläum§ (1777), Uebernal^me
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hex atectoratiiDüi'be , (Stiftung mand^cr Sfnftitute, fein Söo'^ltDotten. ^f»« 3fa^^

1765 grünbete er eine öffenttid^e SBibliof^ef ju ßubroigSburg
, feit 1777 ju

Stuttgart, für bereu Smporblül^en er mit auio|jicrnber Sorgfalt bemüf)t war,

inbem er feine ©efanbten unb ®efd^äft§träger überall 9lac^rid^tcn öon üerläuf=

Iid§en 33üd§ern unb 33ibIiotI)eten fanimeln tie^ unb in§befonbere eine in Europa
in il^rer 2lrt einzige Sammlung öon 33i6etn in allen Sprad^en pfammenbradite. —
^fiad^ ber gitbucirung ber gro|artigeren Opern unb Stattete fd^uf er im ;3. 1770 ein

fog. ^iationalinftitut, bei bem üorjugStoeife ßanbe§finber tl^ätig waren unb — bie=

fetben ^erfonen — itaüenifd^e, franjöftfd^e unb beutfd^e Opern, franjöfifd^e unb
beutfd^e Sd^aufpiele auffü'^rten. 2)a§ Sd^aufpiet tourbe übert)aupt je^t erft

bleibenb eingerid^tet unb namentlidE) unter ber ©irection Sdt)ubart§ (1787 ff.)

ba§ beutfd^e beffer au§gebilbet. S)ie berfd^iebenen Q)x>eiq,e ber Staatgperroaltung

fanben eine melir ober toeniger einge^enbe O^örberung ber Ütegierung. 2anbroitt^=

fd^aft, ©etoerbe unb 5!Jlanufactur, ju bereu ^ebung fd^on im ^. 1756 eine

ßommercienbeputation crrid^tet toorben toar, ber Raubet, befonberä burdt) bie

6rleidt)terung be§ SSerfe'^ri mittelft tüdt)tiger Strogen in l^cröorragenber SBeife,

toiefen überl^aupt in Sßerbinbung bamit, ba^ h3Ö!§renb biefer ganzen 9tegierung

ba§ Sanb felbft nie Sd^aupla^ eine§ ÄriegeS tourbe, ber früheren ^tii gegenüber

bielfad^e gortfd^ritte auf. S^or aEem bie ^^or5eEan= unb ^^atjencefabrif ju Sub=

toiggburg, toetd^e ber <g)eräog im ^. 1758 öon ^riöaten auf feine Soften über=

na^m unb mit tüd^tigen Slrbeitern, Malern, 5!}lobeIIeur§ au§ bem Slultanbe,

in§befonbere au§ ber franjöfifd^en ^abri! ju Seöre§ , betrieb , wetteiferte burd^

il^re auSgejeidtineten ßeiftungen mit ben beftcn ^^abrifaten biefer ?trt, fctbft ben

franäöfif(|en , bi§ fte im laufenben 3^af)rl^unbert, befonber§ toeil ber SSe^ug ber

nötl^igen @rbe ju foftfpielig war, aufget)oben tourbe. 6ine toetttid^e 2Bitttocn=

unb äöaifenfaffe tourbe 1756 organifirt, eine äBed^felorbnung 1759, eine aHge=

meine 5Branböerfid£)erung§=£)rbnung 1773 ertaffen, ein 5Jli(itärtoaifenl)au§ 1779
5U ßubtoigSburg gegrünbet. Um bie 9ied§t§pflege , toeld^er fidt) ber .^erjog jum
j£^eil perfönlid^ eingreifenb

,
fe!§r annal^m , ertoarb er fidf) 23erbienfte burd^ eine

^ei^e öon SSerorbnungen, bie nomentlid^ bie ^roce|fud£)t möglidift ju öer'§inbern

unb bie S3efdC)teunigung be§ 9ied§t§gange§ p bcförbern be^toecEten. 2)ie @e=

meinbcorbnung tourbe im 3f. 1758 erneuert.

^m ©cbiete ber ^irdf)e l^atte el jtoar, toie toir bereite gefetien, namentlid^

in frü'^erer 3eit bei ber ejduftö eöangeUfd^en 9f{id§tung be§ ßanbe§ unb öor

Willem ber ®eiftü(i)feit ni(i)t an mand^en .ff lagen gefehlt. ?lllein aud^ unter bem
!at{)oIifd^cn ^er^og al§ oberften 33ifd£)of be§ Sanbe§ erfd^ienen mand^e jum S^cil

trefftidtie ©erorbnungen für bie eöangelifd^e Äird^e, fo ba§ burd^ ben milben @eift

toeifer S)ulbfamfeit au§geäci(i)nete (Sbift über ''$ieti§mu§ unb Separatismus , baS

toäl^renb feiner 3!)tinberiä'^rig!eit 1743 erlaffen unter it)m öfters erneuert tourbe,

bie einget)enben Söorf(^riften über bie Söifitation öon 1744, eine SSerorbnung, be=

treffenb bie Sftein'^eit ber ße^re öon 1780. S)a§ .^irc^engut ert)ottc fid^ att=

mäf)lidt) öon ben i^m wät)renb ber ftüimifd£)en ütegierungSjeit zugefügten Unbilbcn

unter öerftänbiger unb tf)ätiger Seitung unb bie (Srünbung be§ iöefolbungS= unb

SSerbefferungSfonbS für ©eifttid^e ftammt nod^ au§ bem testen ^al^re feiner 9ie=

gierung. ;g)infid^tti(^ feiner eigenen ^ofcapeüe aber toar ^. S., fein bigotter

3Jeret)rcr feineS ©laubenS, in feiner fpäteren 3eit öielfadt) im Sinne einer 9ie=

form in liberaler unb nationaler 9lid)tung t^ätig. SBie er bie aufgeflärteften

©eiftlid^en an feinem ^ofe fammelte, bereu ^rebigten burc^ 9lebefunft, (SefdlimacE

unb 3icrlid^!eit auSgejeid^net, aud^ öon 6öangelifdt)en '^äufig bcfuct)t tourben, fo

lie^ er eine Sammlung öon beutfrf)en au§ mehreren eöangelifd^en ©efangbüd^ein

gefd£)öpften fiebern anlegen, ju benen bie ^Jtelobien auS bem toürtembergifi^en

@efangbudl) genommen tourben , anftatt ber lateinifd^en SSefpcr unb beS 9tofen=
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franjeS beutii^e üktn fingen, me^^rere 9Jle^ge6ete unb bie ßommunion beutjd^

buvc^ ben ^uefter Dotbeten jc.

21I§ in ben testen S^al^ven be§ ^eräogS bie iranäöfijd^e 9leoolution nit^t

blo§ bie linf§rt)eimf(^en 33e[i^ungen 2BürtemBerg§ beeinträchtigte, Jonbern auc^

il^rc SBeßen bi§ nad) ©c^toaben ^ereintoarf , erreicf)te ber .^eräog
, ftatt burd^

2lnttienbung öon ©etoolt ba§ liebet ju öergvö^ern , öor^uggtoeije burd^ gütige

^Jiittel feine 33efct)n»i(i)tigung. @r fprac^ mit ben Unruhigen, {)örte i^re klagen

an, fteüte fie foöiel qI§ mögli(^ ab; bie Saften ber (Einquartierung öfter=

rei(^ifd)er unb anberer beutfd)er ^eerfd)aaren erleic£)terte er burd) gütiges S3e=

ne{)men gegen 3Infül^rer unb (Semeine, ben fran^bfifc^en ©enerat ßuftine ^ielt

er im ^. 1792 burd) (Sef(i)enfe Don ben ©renken bes 2anbe§ fern. Sei einem

SBefuc^e in ^ari§ im ^. 1791 foll er fetbft, um unbeläftigt 3u fein, bie brei=

farbige .^ofarbe getragen, fie febod^ bei ber 9lüdEfaf)rt hinter StraPurg alsbalb

in ben 9tt)ein gefc£)Ieubert Ijaben.

Sin be§ iper^ogä 6inne§änberung l)atte bieten 2lnt^eil feine äVoeite @ema!§lin

t^ran^iSta. 3ll§ Xoi^ter be§ menig begüterten finberreic^en 5veif)errn ßubmig SBitl^etm

öon Sernarbin am 10. Januar 1748 geboren, l)atte fie megen S)ürftig!eit it)rer

gomilie bem reic£)en aber l)ä^Iic^en , bösartigen unb rol)en f^rei{)en;n f^riebri(^

öon Seutrum , ^ammei'^errn be§ an§ba(i)=baireutl)'f(^en <§ofe§ i^re |)anb reichen

muffen. Slüein ber -^erjog, ber fie fd^on feit einiger 3eit !annte unb ©efaEen

an ii)x fanb, lub fie (Snbe be§ Sat)reö 1771 mit it)rem @emal)l ju fict) ein unb

Bon nun an blieb fie, tt)ät)renb le^terer ben ^of ttiieber öerlie^, al§ ©eüebte

be§ ^erjogg bei bemfelben. ©en 16. Januar 1772 würbe i^re 6^e mit Seut=

rum burc^ ba§ (Xonfiftorium gelöft unb ben 21. Januar 1774 lourbe fie burdE) Äaifer

^ofepl) II. 5ur 9tei(i)§gräfin öon ,g)oI)en^eim erl)oben. Site ßart SugenS rechtmäßige

©attin am 6. 2l:|)ril 1780 üerftarb unb fo feine Jpanb frei tourbc, öerf|)radt) il^m

bie 2anbf(i)aft ein jä'^rUdiei ®efcf)enf oon 50 000 fl. , toenn er auf bie fonftigen

.peiratliSpIäne, mit benen it)n bie auSmärtige tatl^olifd^e ^oUtif beftürmte, nidt)t

eingel^e, allein feinem Söunfdie, fid^ mit ^Ji-aujista e^elid^ ^u üerbinben, ftanb

nod§ lange ber Änberfprudf) ber fatt)olifd^en Atird^e gegen bie S}ermäl)lung mit

einer gef^iebcnen ^roteftantin entgegen unb erft nadt) bieten SSemü^ungen er=

reidt)te ber ^erjog unter 33ei^ülfe feiner ^ofgeiftlirfien o^ne Zweifel im Januar
1785 bie SSermäJtung, bie er am 2. f5^ebr. 1786 befannt mad)te. ^m^. 1791

er!annte aud^ ber ^jßapft bie '>Jiid£)tigfeit ber erften (5^e 5i-'<inä^^fa'^ unb fomit bie

(Süitigteit i'^rer S3erbinbung mit bem |)er3og an. 9iict)t fotoot)l buri) förpcr=

lic^e üleije, at§ burd) il)reu gebilbeten SSerftanb, 'H)xe angene'^men ©itten unb bie

.^unft, fid^ in aEe feine Saunen äu fdimiegen unb it)m im (Seroanbe ber Iieben§=

toürbigften 3Beiblidt)!eit 3U erfdE)einen erlangte fie, unb ^roar bocf) öoräugSmeife pm
2öol)te be§ SanbeS, eine unumfd^ränfte (SJeroalt über ben .^er^og , beffen Seiben=

fd£)aft fie jügelte. Sie ^anbette im 33unbc mit bem <Se!§cimen 9lat^e Sübred^t

;Safob 35ü^ler, ber roie fie ben ©l)ara!ter be§ ^erjog§ aufS Sefte ergrünbet t)atte

unb für feine Familie fef)r gut ju forgen üerftanb. ^Jtoi^ liegen oiete Sriefc

J^art (5ugen§ an granjiSfa bor, in benen fidC) feine innige Siebe ju i^r unb

feine treue forgfältigc iBemül)ung für if)r 2öot)lerget)en anfpred)enb funb giebt.

3luf einem i^m im ^atfxe 1768 al§ Sel)en lieimgefaKenen ^ofe begann ber

^erjog batb bie (Srlinbung ^oljenl^eimS juerft ju lanbroirtl^fdiaftlid^en Unter=

nel)mungen , allein bie Einlage ertoeiterte fidE) attmäl)lid^ ju einem ftattlid^en

(5d)loß mit einem großen englifdt)en ©arten, in meldiem meitläufige Pflanzungen unb
Einlagen entftanben, bie Senfmäler aüer ©egenben unb ^^^ti^ter mit ©efdE)mac£

unb i^unft äu einem ©anjen bereinigt mürben. 9luf biefem auSermäl^lten Suft=

fi^e 6radE)te ber öer^og ben größten Xl^eil ber 18 legten Sa'^re feineS Sebeng

äu, entfernt bom ©epränge be§ JpofS unb ©etriebe ber Jpauptftabt, bielfad^
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mit bei- 9luifid^t nbex feine 93auten fotoie mit tanbluirt^fciiaittirfien ©tubien be=

fd^äftigt. Sin ©teEe bei; alten ^prunffefte unb ber iremben ^ünftler traten Iänb=

iid^e 33ergnügungen unb jeit ©rbauung beg neuen ©(^aufpiett)aufe§ in Stuttgart

einfad^ere beutfd^e ©tüdte. 'Jiur nod) einmal, im ^. 1782, 6ei ber Slnmejen'^eit

be§ @ro§iürften '^aui öon Siu^Ianb unb feiner @emat)tin, ber Soc^ter be§ ^n=
jog§ i^i-'ic^^'i'^ (Sugen , mürben bie ^rac^töollen ^^efte ber atten 3^^^ ^^ ^^^^^

2öeife erneuert, ba^ in ^urjem 345 000 fl. öerbraudEit icaren.

©an^ fonnte überl^aupt ber .^er^og ben alten ^enfd)cn nic^t ablegen. (5r

rei(i)te eben mit feinen ©infünften immer nodE) ni(i)t, 'Ränfte neue ©d)utben, öer=

fd)Ummerte burd^ biefc, 35erbfönbungen unb S5eräu|erungen , ben 3uftanb bc§

.ßammerguteS toefentlicE) , fo ba^ audE) feine SSrüber fid£) einmifd)ten , ein 5öor=

gelten, ba§ ju bem fog. fürftbrüberlid^en 35crgleid^ StDif(i)en bem .^erjog unb it)nen

öom 11. fyebr, 1780 fül)rte. 2)ur(^ bcnfetben foKte bie SSertoaltung be§

Äammergut§ beffer regulirt toerben, allein er tourbe, mie aKe§, ma§ ber .g)er3og

jufagte, ni(f)t genügenb gelialten. D^oc^ !am e§ ju aufeerorbenttid^en ®elbforbe=

cungen, (Singriffen in bie SJerfaffung , Sluftegung ungefe^lic£)er Saften , ®etDalt=

atten, roie — mal^rfc^eintidt) au§ Ütad^e toegen einer ^erfönlid£)en Seleibigung —
Der ^interliftigen ©efangenna'^me unb ^e'^njä^^rigen ©inlerferung be§ S)ic^tev§

©df)u6art im ^. 1777; ber S)ienftVnbel bauerte, tro^bem bafe ber ^erjog ba§

gäujüdCie 9luil)ören beffelben burd) „fein bünbigfte§ "^eiligfteS g^ürftenmort" tier=

fprarf) unb bie ©tänbc lange 3eit für bie 'Olujfiebung biefe§ Uebelö bemfelben

iäljrlidf) 20000 fl. be^a^tten, mä^renb ber gan5en Ütegierung be§ ^erjogS unter

mandEierlei ©eftalten noii) fort, ba§ 3^agb=, i5orft= unb ^ilitärmcfen gab nod£)

öielfad^ ju Etagen unb 33efc()merben 2lnta§, namentlich ba ba§ ©treben für bie

©arbelegion gro^e mol)lgemad^fene ßcute ju befommen, mcl§rmal§ ^u gcmaltjamen

äöerbungen fül)rte. -äudi^ tarn e§ im ^. 1786 ^u einem ©ubfibienöertrag mit

ber t)oItänbifdt)=oftinbifc^en Sompagnie, fraft beffen berfelben gegen 65 000 fl. iäl)rli(i)er

©ubfibiengelber ein Infanterieregiment unb eine SlrtiÜeriecompognie überlaffen

mürben; bodt) tnirb auf ba§ entfd^iebenfte unb in glaubhafter Söeife öerfidEiert,

bie 5JtannfdE)aft t)abe nur au§ f^reimilligen unb ©etoorbenen beftanben, auä) fei

Oor bem 3lbmarfd^ nod§mal§ ben (Sin^elncn bie ^öglii^Eeit be§ 9tü(itritt§ be=

tont, febod^ nur üon menigen, bie al§balb mieber erfe^t gemefen, benü^t morben.

D^ac^bem mieber^olte Äranf^eit^anfäEe bie 65efunbl)eit be§ ^erjog§ feit

mel)rercn 3fa^i-'en erfdE)üttert t)atten, marf fid^ bie @idE)t auf bie ebleren S'^eile

unb am 24. Octbr. 1798 öerf(i)ieb er ^u .^ol)en|eim. ©eine Sftu'^cftätte marb it)m

in ber ^ötniliengruft ju SubmigSburg. ©eine erfte ®emat)lin l)atte i'^m eine

2od^ter gefd^enft , meldte febod^ bereits nadf) einem ^af)xe tuicber ftarb , bie Q1)t

mit ber jroeiten (t 1811) blieb finbcrlog. ^oUt 56 ^^a'^rc, länger al§ irgenb

einer feiner 35orgänger, felbftänbig iebod^ nic^t gan^ 50 3fo^^"e, l)atte er in

Söürtemberg gel)errfd^t.

Ä. 6. befa| einen fräftigen too^tgebilbeten Körper, ber burd^ ftarle ßeibe§=

Übungen unb 33emegungen no^ me^r geftä^lt, freiüdt) aucf) burdE) milbe ©innen=

luft roieber gefdf)märf)t trurbe, eine offene, eble @efid^t§bilbung, bi§ in fein f)ot)e^

Sllter eine frifd^ie blüf)enbe garbe, in Spaltung unb ""Xlienen etmaS ^afeftätifd^eä.

©eine geiftigc Anlage mar bebeutenb, bie ©^ärfe feiner ©iune faft un^erftörbar,

feine f^affungSfraft rafdl), fein Urtfieil richtig, fein (Sebäd^tni^ ungeroijlinlii^ ftar!; e§

eignete i^m eine lebt)afte @inbilbung§frait, feuriger 2Bitte, öermöge beffen er jeben

©ebanfen, ben er red^t ergriffen, mit bem größten ßifer augjülirte, freilid^ aber

aud^ unbeftänbig in feinen Steigungen, ebenfo teid)t mieber fallen lie^. ©eine

Äenntniffc toaren, toenn auct) nt^t befonber§ grünblid^, bod) mannigfaltig

;

namentlich in fpäteren ^aliren jeigte er fiel) '^äuftg al§ guten unb einbringlidt)en

Stebner. S)a§ 33llbung§mittel ber Steifen, mod^ten fie aud) in bei Sfugenb mel)x
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bem SJergnügen getoibmet jein, f^at er aujS Üleic^tid^fte, toie tt)o^(, abgefe'^en öoti

5?aifer ^ofep:^ IL, fein anberet äeitgenöfjijd^er g^ütft ftd^ ju ^tu^e gemad§t.

Söentge ';Ptoöin3en S)eutfd^tanbi gab e§, bie er, loenu nid^t mt^xmaU
,

]o bot^

einmal befuc^t ^ätte, breimal loar er fobann in ^^ariö unb Sonbon. 2luT feinen

späteren Üteijen na^m er meifteng @ele!^rte mit unb öerfelirte auc^ Doräug§=

roeije mit folcfien, foroic in ben ber Äunft unb Söifjenfc^aft gemibmeten Slnftalten

ber ircmben ^änber. '2luc^ ftanb er mit ^Jlännern toie 3}oltaire, SSajeboto, ^e^ne,

giiemelier, ^o^ebue, in 33rieiiDecl)iet unb tt)urbe ß^renmitglieb einiger aui=

ttJärtiger gelef)rter ©ejeüfcf) arten, ju ©öttingen unb 3üri(^. ©eine ^auptleibcn=

fd^ait mar ©egierbe nad^ ®enu§ unb 6l^re. ;3§r julieb l^at er in ber erften

.ipälfte feiner 'Otegierung fein .»perjogtl^um burd^ ma^lofe iBcrfd£)tt)enbung, ©ctoalt

unb 2Bittfür an ben 'Äanb be§ 3}erberl)en§ gebrad^t. %l^ ber Sturm ber 2eiben=

]ä)a\t fid) gelegt unb bie böfen Statl^geber abgetreten, ftrcbte er allerbing§ nadt)

befferer @l)re unb geiftigerem ©enu^, allein aud^ je^t no(^ mar fein 2^rad§teu bod^

immer burc^ (äiteltcit geleitet, mel)r auf äußeren ©lanj unb ©ffeft, al§ auf

inneren ©e^^alt gerichtet unb 'hinter ben ^o!§en 'Gegriffen, meiere er fo l^äufig

öon ber 2Bürbe unb ben ^^fli(i)ten be§ Otegenten jum 33eften gab , unb ben

flangreic^en ';)3f)rafen, mit benen er bie 2;ugenb Dcr^errlic^te, blieben bie Sl^aten

meift fel)r jurürf. Uebrigen§ mar er in ber fpäteren 3eit feiner otegierung in

2tu§üBung feine» öerrfd^erberufe§ fe^r tl)ätig, arbeitete jeben Sag met^rere (5tun=

ben mit großem Sifer, öffnete felbft bie meiften iBriefe unb Schreiben, la§ fie

unb entroarf bie 3lntroorten barauf. 9lud) l^atte er eine genaue unb umfaffenbe

Ginftd^t in bie Siegierungggefd^öfte , übcrmad)te bie x^tigfeit fomo^l ber 9te=

gierung§coHegien al§ ber cinjelnen !ü^anbbeamten auf§ forgfältigfte
, fo bafs er

in^befonbere burc^ bie üerfd^iebenartigften ^erid^te, bie er forberte, öon eitlem,

wa§ im Sanbe Dorging, aufy genauefte unterrichtet mürbe. 2Bie er bor @e=

mittern eine ängftli(^e Sc^eu l^atte unb bcetjalb im ^. 1782 ^u -Ipol^en'^eim bie

erften SSli^ablciter in feinem ^erjogtlium anbringen lie§, fo l^attc er für 33ranb=

fälle ftct§ me'^rcre (Sefpanne angefd^irrter ^^ferbe bereit ftcl)en, erl§ielt öon jebem

branbäl)nlid^en (5(i)ein am .!pimmel fogleitj) ^Dtelbung unb begab fxä) bann fofort

an Crt unb SteEe, mo er bie gröBte S^ätigfeit entmidEelte unb burd^ ämedE=

mäßige SInftalten oft nod^ größeres Unglücf oer^ütete, fo baß e§ unter bem ge=

meinen 3}olfe ein allgemeiner ©laube mar, er fönne ba§ geuer bannen, unb ba^

fd^on , menn er nur fam , bie Unglüdlid^cn neue Hoffnung fd^öpften. S)iefe

raftlofe i^ätigfeit , bas ^ntereffe , ba§ er für bie einzelne ^^ßerfon an ben Sag
legte ober hod) ju legen fdt)ien, feine erftaunlid^e äÖieberer!ennung§gabe, feine l§erab=

laffenbe ^yi^eunblid^feit, mobei i^n freilid^ Unmut^ ni(^t feiten 3u <!pärte gegen .^ol^c

unb Ütiebere öeranlaßte, fein lebf)after, üertraulid^er 35erfe^r mit bem 9}olfc maren e§,

melciie i^m namenttii^ in feiner fpäteren 3fit öiele .^ex^tn gemannen unb ben „Äarl

^erpg", mieerim 5}olf§munb "^ieß, ju einem populären ^enfd^er madl)ten. 5fn§=

bcfonberc feine S)iener fingen mit ganjer Seele an i^m, ebenfo aud^ meift bie Äarl§=

idjüitx , meiere 34 ^a^re nac^ feinem Sobe in banfbarer Erinnerung feinen

lOOjä^rigen ®eburt§tag feftlic^ begingen, ^n ber Sfnfd^nft , bie er in ^o^en=
l^eim auf ba§ „@rab be§ ßinfteblerS" fe^en lie^: „gi-'eunb!

|
^d) geno^ bie 3Belt,

®eno^ fie in i^rer ganzen güHe,
j

^l^re Steije riffen midi) ba'^in,
[
^linblingS folgte

id^ bem Strome. |
@ott welcher 3lnblid£,

|
5Il§ mir bie 3lugen aufgingen, Sage,

3laf)re floffen ba^in, Unb be§ ®uten marb nid^t gebad)t. ^eud^elei, fyalfd§t)eit 3}er=

götterten bie niebrigften ^anblungen
\

Unb ber Si^leier, ber bie SBa^rl^eit ÖebedEte,

SCßar ein bicEer Diebel, Sen bie flärffteu Strahlen ber roo^^lt^ätigen
i

Sonne nid^t

unterbrücEen tonnten.
|
2Ba§ blieb mir übrig?

|
3lcl)! greunb,

|
S)iefer Stein be=

bedfe mein ©rab
|
Unb bamit alle§ SJergangene.

:
^err!

|
fBaä^t S)u üor meine

3ufunft." erfannte man allgemein bie innerften Semegungen feines eigenen
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^eräcni. 6r ift immcrl^in einet ber mertloürbigften f^fürftcn be§ 18. Sfal^r^

:^unbert§, unb (Sd^iEer, ber au§ ©tuttgatt entfXofiene einfüge ÄarlSjd^üler, toetdict

iebenfaÜg nic^t bIo§ öon S)anfe§gefü^l }üx ben ^erjog burd^biungen fein fonntc,

^at toenigftenS nad) ber ^Mufäei^nung feinet tDat)r^eit§Iiebenben ^^fveunbei bon
J^oüen, motzte er aud) nic^t immer glei(i)mäBig über ben .^erjog urtf)eilen , im
f8l\d auf bie fürftUrf)e ©ruft gefagt: „S)a rul^t er alfo , biefer rafttoS tätige
3Jlann ! @r t)atte gro|e ^^e^ler al§ Stegent, größere al§ ^enfc^, aber hk erfteren

tDurben öon feinen großen (5igenfd§Qften toeit übertoogen unb ba§ 3lnben£en an
bie (enteren mu^ mit bem 31obten begraben merben."

3lu§ ber umfangreichen Sitteratur ögt. befonber§: @f)ren=@ebäc^tni^ bce

tüeilanb .... 6arl @ugen§, reg. ^erjogg ju SBirtemberg ic, (Stuttgart

(1794); Subtoig Simof^. ^^rei^err ö. Spittter, @efd^i(^te be§ mirtembergijdien

®ei^eimen=3ftat^§=6oaegium§, inbeffen: ©ämmtlid^e Söerfe, 3.(1837), 420 ff.;

gH. gjlol^l, 2'^eilna^me ^^riebri(i)§ be§ ©ro^en an ben ©treitigfeiten ätoifi^en

^etä- t"^arl öon SBürttemberg unb ben ©täuben be§ SanbeS, Tübingen 1834;
ä. ^yr. S)iäinger, Beiträge jur ©efc^idite 2Bürtemberg§ unb feinei 3legenten'^aufe§

äur 3eit ber O^egierung ^erjogi J?arl 3llejanber unb möl^renb ber ^Ulinberjä^rig^

feit feines grftgeborenen, ^c']t 1. 2. Slübingen/^iottenburg 1834; Ä. ^jaff,

©efc^i^te be§ prften^aufeS unb ßanbe§ Söirtemberg, %^. III. 5lbt^. 2.

©tuttg. 1839 (S)ie S)arfteIIung ber @ef(^irf)te ^erj. ^orI§, öieliac^ no(^ auf

5[Jlittl^eilungen öon ^fitS^ncffen beru'^enb, ift ber befte 2;t)eil be§ ganzen
aBerte§) ; 2. S- ö. ©tablinger, @ef(i)id)te be§ 2öürttembergi|(i)en .^riegStoefenä,

Stuttgart 1856, ©. 398 ff.; ^. aSagner, ®cfrf)id)te ber ^o^en 6arl2=©c^ule.

3 35be., äöürab. 1856-58.'; ^. Älaiber, S)er Unterricht in ber el^emaligen

|)o]§en ÄarlSf^ule in Stuttgart Ciprogramm be§ ©tuttgarter 9tealgt)mnafium5

öon 1873); (5. S5e(t)
,

^erjog ^arl öon äBürttemberg unb graniäiäta öon
§ot)en^eim , 2. 9luf(. , ©tuttg. 1876; 3trn. ©c^äfer, @ef(^i(f)te be§ fieben=

jährigen ^riege§, 33b. I. II. Slbt^. 1. 2. «Berlin 1867/74.

^^. ©tätin.
torl: Sofep^ Ä. (gart): f. ben 2lrtifcl SoUcnj, ^b. V ©. 314

S- 12 ö. 0.

^Orlmann (Carlomannus), ber erftgeborene ©ol^n Äarl ÜJlarteII§ au§

bcffen ^1)e mit 6^rotrubi§, bereits 722 3eu9c in einer Urfunbe, er'^ält hei ber

öon feinem 33ater öorgenommenen gtei(i)gtf)eilung bie germanijd^en ßänber 2luftrten,

?llemannien unb 2;{)üringen. 3tt5if(^en if)m unb feinem trüber ^^pippin flnbet

tDäI)renb i^rer 9legierung§jeit in it)ren Unternel^mungen Uebereinftimmung ftatt.

3Sei ber d^ronologifc^en Un^uöertäffigfeit ber einfd^lägigen 3lnnalen, ^^Iftenftücfe

unb SSriefe ift bie ^eitbeftimmung iaft aller 33egebcn]^eiten feiner furjen 9tegierung

controöerS. Sro^bem bleibt biefe felbft roeltgefd^ic^tlicf) bebcutungSöott ; benn im
SJereine mit bem SBruber f)at er ba§ getät)rbete 3öerf be§ 3}aterä, ba§ 9leic^ öor

ßerfplitterung ju bemafiren, erfolgreid^ fortgeführt, burii) Unterftü^ung beS 23oni=

faj nirf)t nur bie Stuebreitung be§ (i)riftü(i)en ©taubenS beförbert
, fonbern aud^

äur Segrünbung ber römifc£)en ^iexaxä)k in ben gaEifc^en unb germanifcf)en

SanbeSt^eilen toejentlid) beigetragen unb baburct) fomot trie burd) feine 3tbbanfung

unb ^$ilgerfcf)aft nad^ 9ftom einerfeitS ba§ 33ünbni| jmifc^en ^apfttt)um unb bem
farolingifc^en -öaufe erleict)tert, anbererfeitS bie .^errfctiaft biefe§ ^aufe§ geftärft- —
2Bie bei beS SSaterS ÜtegierungSbeginn bebro^en gamilienjtoifte bie JpauSmad§t.

©mana^ilbf, bie ©tiefmutter ber 23rübtr, :^at nid^t nur ben eigenen ©o^n @rifo

äu 9lnfprüc^en auf ba§ ganje Oteidt) ober einzelne 5Reid^§tt)eite, fonbern aud^ il^re

Stieftochter ßl^iltrubig jur 5'tud)t äum SBaierntjerjog Cbito unb jur äJermäl^lung

mit biefem if)rem Df|cim aufgeftaäiett. 9iafc£) mirb ber Slufftonb unterbrüdft

(741), @rifo in Öaon befiegt unb öon ß. in ^Jieufdbateau in ben 3trbennen bi§

au feiner Slbbanfung gefongen getialten, bte ©tiefmutter nad^ ^lofter e^eücS
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öettütefen. ^m Sennern geftd^ert, loenben ftd) bie SSrüber gegen bie äußeren

geinbe, bie fid^ ^u gleid^äeitiger ßr^efiung berabiebet ju '^aben fc^einen. S^tx^t

toirb bet abtrünnige Slquitanierl^eräog S^unoalb in 35ourge§ belagert, jur glud^t

ge^toungen unb bie SSurg So(f)e§ am i^nbre erobert. Sabei toirb in 9ltt='^oitierö

eine X^eilung be§ erworbenen @ebiet§ ober eine neue 9tei(^§tt)eitung tiorgenommen

(742). ©in 3^9 an bie S)Dnau bi§ ju unbeftimmtem Ort bämpft ben Slujftanb

J'fieubebalbS, eine§ ©o'^ncS be§ legten Sttemannentjerjogä ©otfrieb (^erbft 742).

Um jeben SJortoanb ^ux ©mpörung ju befeitigen, fe^t Ä. 6{)ilberi(i) 111. auf ben

S'^ron, ben legten ^erotoingerfönig (743); bod^ bleibt biefer bebeutung§loe.

S)urrf) 6in= unb 3lbfe^ung unb Urfunbenunterfc^riften ift fein 9iame aüein bf=

fannt; unter beni unfd^einbaren Xitel „9Jlajorbomu§, ^erjog unb gürft ber

granfen" führen ^. unb fein 33ruber bie eigentlid)e ^errf($aft. S)urd) be§ Äönig§

^Jtamen gefdf)ü^t, befämpfen fie mit bem Slufgebot ber ganzen fräntifc^en 5!Jtact)t

ben gefäl)rlicl)ften @egner, i^ren ©i^roager Cbito, ben 33ater 2:f)afftIo§ IL, ber

mit Slquitaniern , Sllemannen, Sad^fen unb Slaöen in 3]erbinbung ftanb. S)ie

i^ntertoention eine§ päpftlid^cn Legaten '§alf if)m nid^tS. ^n feiner ftdf)eren

©tetlung am 2ed^ umgangen, jur gtudfjt über ben 3^nn geätoungen, toarb er

bodf) gefangen au§ bem Ü3anb gefü'^rt (743) unb er'^ielt bie ,^errfrf)aft mol erft

gegen Slnetfennung ber ftänfifd^en Dberf)errlid^feit tt)ieber (744). 3luc^ bei ben

©ad^fen nöt^igt er eine Sßurg ^od^feoburg (©eeburg, ©ac^fenburg ober 3lffeburg)

unb einen f^ütix'er S^^eobetid^ pr Ergebung, öiele jur Siaufe (745 ; ^üt)lbad£)er'§

9leg. 743, 744), toä^renb fein Sruber ben aufftänbifd£)en 2f)eubebalb im @lfa^

belämpft. S)ie Slquitanier bitten fd^on beim 9lo!^en eine§ ,g)eere§ um ^rieben

(746; ^üf)lb. 9teg. 745). 2)ie 3llemannen aber erl)alten burd) f)interliftige

Umzingelung i|re§ Stufgebots bei ßannftatt einen blutigen S)enfäettel. S)a§ Sanb

fommt bauernb in bie Sleid^lgeroalt. (trafen erfdieinen öon ba ab al§ beren

SJertreter. 5lngeblid£) fott S^eue über ba§ angebeutete Slutbab feinen (äntfc^tu^

jur Slbbanfung gereift ^aben. Sebenfatt§ geigen fid^ neben Sügen ber ^ärtc

in feinem 6f)ai-"Qftßi-* ©puren Oon grömmigfeit unb üon 2öan!elmütl)ig{eit ; bie

f^römmig! eit , üielleid£)t burdt) feine gr^ieliung im ^(ofter ©t. S)ent)§ angebal)nt,

befunbet fidt) nirf)t nur in äa^lreid)en ©d^enfungen an Äird^en unb J?löfter, wie

f^ulba , ba§ Sonifaj mit feiner ^ülfe begrünbet (744) , i^üttid^ , ©tablo unb

5Ralmebt)
,

fonbern öor allem in ber ©infül^rung üon ©^noben unb ber burd^

fie bemirften Äird^entierbefferung. ^a^t- S^itf ^vt biefer ©t)noben , ob all=

gemeine ober territoriale, fte!§en nidf)t burdfimeg feft. S)ie erftc auftraftf(^e fanb

am 21. 2lpril 742 on unbefanntem Orte, eine allgemein fränfif(i)c gleid^fattS in

Sluftrafien in ®ftinne§ (ßiftino§, f. ö. ^]Jtong) am 1. mäx^ 745 (^mül)lb. Steg.

743), ba^mifd^ien au^er ber öon ©oiffons in ^Jteuftrien (744) audt) üielleidE)t eine

öon 2luftrafien 744 ftatt. 3luf Stnregung unb unter Seiratt) be§ ^Sonifaj unb

feiner 2Jlitbifd^öfe, aber in gemifcfiter tt)eltlicl)=gei[ttid^er 33erfammlung unb unter

felbftänbiger Seitung be§ ^-ürften werben ^la^regeln getroffen, um ber eingeriffenen

S5erraeltli(i)ung unb Unfittlid^feit ber (Seiftlidtien äu fteuern. Wie 3. 33. burd^

SBerbot be§ SOßaffentragenS ,
^agen§, weltlid^er 2;rad^ten, burc^ 3lbfe|ung unb

SSeftrafung e^röerge^ner ^önd^e, 'Oionnen unb ^riefter, für bie ^u^unft aber

nad^ römifd^em 5!^ufter ein fefter 33erbanb öon (Sr^bifdEiöfen unb 23ifdl)öfen ein=

geführt, "bis eben bon SBonifaj eingefe^ten, wie in Söürjburg, Suraburg, Utrecht k.

beftätigt, ba§ Stuffi(^t§red^t berfelbcn über bie öeifttid^en unb bie 5pflid^ten biefer

gegen jene unb im Slmte geregelt. 3luc£) unfittlidtie @^en ber Saien, ferner l)eib=

nifdie (S}ebräud)e werben üerboten. Sßor 3lllem aber Werben bie SBefi^Oerl)ältniffc

ber Äird^en unb <^töfter, bie in ben oorangel)cnben friegerif(^en 3^^^^!^ 2}erlufte

erlitten "^aben, fowie ba§ 'Dlu^ung§redl)t beS ©taat§ unb feiner (betreuen georbnet,

unb äwar fo, bafe bie firt^lid^en S^nftitutc t^eilS burd^ ^'m% öon ben öerlie^enen

©ütern, t^cil§ burcl) ^lüderftattung in beftimmten götten öor 51ot^ gewat)rt



Äarlmann, ftänfijdjer Äönig. 395

Bleiben. @tne planmäßige ©äculaiijation ianb nic£)t ftatt. ^^ad) fuvjer Slegierung

banft Ä. ab, um fic^ nad) ber oft geübten ©itte bet 3eit in ein italifi^eä Älofter

jurürfjUjie'^en, öieEeidjt au§ 9fteue über unnött)ige |)Qi-te, öiefleidit au§ Dleigung

äu bef(i)auli(i)em Seben unb ßrfenntniß eigener Uniä^igfeit, SH^ > ^i^ f^ ^^

Ipäteren 2J[nefboten über fein ^ön(f)6leben mieberfpiegeln. ©eine ©öf)ne, barunter

©rogo , ben älteften , empfie'^It er bem 33ruber , unter bejfen Oberleitung jener

n}at)rfd)einlid) feinen 9iei(i)§tlE)eit bef)ält; tro^bem toirb ijSippin burct) biefen ^ücE=

tritt in ber 9{cgierung gcftärÜ. 53lit reichen @ef(i)enfen für ^. Qaä)ax\a§> ge^t

Ä. über ©t. (Satten nad) 9iom, wirb Wönä) ,
grünbet ba§ Älofter be§ f)eitigen

©ilbefter auf bem ©oracte (©oratte bei 3lom), begiebt fid) aber toegen "häufiger

©törung burd^ fieimifd^e ^Jilger nad) ^Jtontecafino in SSeneöent (c. 750). Einige

^al greift er in bie ]^eimif(^en 5öerf)ältniffe toieber ein. ©o üerfuc^t er bur^
SSermittelung üon 3ad)ona§ ^ippin unb feinen Sruber ©rifo au^^uföl^nen, frei=

lid) üergebenS (c. 749—51), ferner auf ©rängen ^3[iftulf§ unb feineg 2lbte§

£)ptatu§ perfönlid^ ba§ öünbniß feineg SSruberä mit ^apft ©tep'^an II. gegen

bie Sangobarben ju üert)inbern (754). Söegen eine§ anfd)einenb barau§ ent=

ftanbenen 6onfIict§ wirb er mit 3uftimmung be§ 5papfte§ in einem Älofter in

93ienne feftgel^atten , toie aud^ feine begteitenben ^önc^e (754). ©eine ©ö^ne
werben gleid)fatt§ einem Mofter übergeben, bie ^errfd)aft fo hei 5]ßippin§ ^aufe

befeftigt. Ä. fränfelt unb [tirbt inSßienne am 17. 2luguft 754. ©ein Seidinam

wirb auf ^ippin§ ©el^eiß in ^Dtontecaftno beigefe^t.

2Baii S).35erf., III. — ^at)n, i^a^rb. b. fr. gieic^S (741— 52), 1863. —
CclSner, ^ai)xh. b. fr. gt. unter ^. ^ippin (s. v. Äarlmann) , 1871. —
giic^ter, 5lnnal. b. fr. 9t., 1873. — gjlülitbai^er, üteg. b. ^aiferreic^g unter

ben Karolingern, 1880. ^. ^al)n.

I^arlmanil, jüngerer 33ruber Karls be§ ©roßen, ©o'^n König ^:ßippin§ unb
ber 33ertraba, einer 2;od)ter be§ ©rafen 6§aribert üon Öaon. — 2ll§ Karlmannä
©cburtSjal^r wirb 751 angegeben. Sßon feiner Kinbl^eit wiffen wir, wie bon ber

Karl§, nur fel^r Wenig. 2lm 28. ^uti 754 würbe er jugleid) mit feinem 35ater

unb Sruber öon bem ^jSapfte ©tep'^an II. in ©t. S)eni§ jum Könige gefalbt unb
äum ^^atriciug ber 9tömer ernannt, ^m ^uli be§ folgenben ^al^reS (755)
wol)nte er mit ^ippin unb Karl ber Translation be§ !^eiligen (SermanuS in

©t. (Sermain beS ^re§ bei, beffen ®ebeine bamal§ au§ einer ©eitenlapette ber

©tiftölirdje in ben (5^or berfelben übertragen würben, ^m ^. 762 begleitete

er, gleid) Karl, ben Später auf beffen brittem ^elbpge nad) Slquitanien, bem=

jenigen, in weld^em bie .^auptftabt biefe§ 8anbe§, S3ourge§, erobert Würbe. 3lm
13. Sluguft beffelben i^al^reä ert^eilen beibe ©ö^nc il)re (iinwittigung ^u ber

©tiftung§= unb ©d)enfung§urfunbe il)rer ßltern an ba§ Klofter ^^rüm; 763 er=

galten beibe einige ®raffd)aften , gleid)fam alg ^Vorbereitung für i'^re fünftige

A^errfd)ert]^ätigfeit. 2Bir finben K. fobann mit Sertraba unb Karl in ber 35e=

gleitung ^^ippin§, al§ fid) biefer im ^. 768, fd)on üorl^er in ©ainte§ öon töbt=

lid)er Kran!l)eit ergriffen, Don ©t. 5Jlartin ju 2;ourä nad^ ©t. S)eni§ begab.

.g)ier na'^m ber fterbenbe König unter ^uftintmung ber weltlid)en unb geiftli^en

SBürbenträger bie 2;§eilung be§ gteid)§ unter feine ©öl)ne öor, bei weld^er K.
33urgunb nebft ber ^roöence unb (Sotljicn fowie 3llamannien unb @lfa§ empfing,

wät)renb bag Pon 5]ßippin eroberte ^Iquitanien jwifc^en beibe ©ö'^ne öertl)eilt

Werben fottte. 9lad)bem $ippin balb barauf (24. ©eptember 768) Perfdfiieben

war, beftatteten i^n feine ©öl)ne feinem SQßttten gemäß in ©t. 3)cni§ unb eilten

bann üon il)ren 2:l)eilrtid)en Sefi^ ju net)men. Karlmann'§ 2t)roner{)ebung er=

folgte am 9. Octobcr 768 ju ©oiffon§, wä^renb biejenige Karl§ am nämlichen

2agc 3u 5lot)on gefd^a'^. 3lber al^balb trat Uneinigteit unter ben beiben fönig=

lid£)en Srübern l)erüor, wie benn f(^on frül^er ein tiefge'§cnbe§ ^Utißüer^ültniß

äWifdl)en i'^nen beftanben ju '^aben fd^eint, über beffen (Srünbe wir inbeffen auf
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unfid^ere ^Jlutl^tnafeungen angetoiejen bleiben. SSct bem B^S^' toeld^en Äarl im

^. 769 nad^ Stquitanien gegen §unalb unterna'^m , entzog i^m bei* S3ruber bie

^ülfe, obtool er fie i^m bevfprod^en l^atte. Söeibe Könige 'Ratten eine 3ujammen=
fünft in S)ua§biöe§ (tt3a!^rj(i)einlid) ^oncontouv an ber boppctarmigen 2)iüe,

S)epartement 33ienne), naä) n^eldier Ä. in ^ein üteid) äutürffel)vte , tt)ät)tenb .^arl

ben begonnenen i^etbjug |ortfe|te. 3m näd)ften ^a1)xe (770) traj ^. ju ©elj

im 6Ifa^ mit feiner Butter Sertraba äufammen, bie mit i'^m bajetbft otjxie

3tt)eifel mid)tigc f olitifc^e S5erl§anblungen iüt)rte. 58alb barauj' je^en toii; fie eine

ifteife nac^ i^tolien antreten, beren boppelteS 9lejultat bie 9tü(Jgabe 3al)treid)er

©tobte feiteng ber ßangobarben an ben t)äpftti(^en ©tuf)^ unb bie 3)ermä'§lung

einer Stoc^ter be§ Sangobarben!önig§ S)efiberiu§ mit ^art toar. <Bä)on üor^er

l^atten ^arl unb ^. bem ^apfte (5tet)f)an III. burd^ ©ejanbte mittt)eilen laufen,

ba| bie gtüiftigfeiten ,}n)ifdC)en if)nen beseitigt unb eine 33erjö'f)nung l^ergeftettt

fei. Stber biefe 9lu§gleidt)ung fd)eint nur öon furjer 3)auer getoefen ju fein.

@in'§arb brücft fid) über ba§ 35er^ältni^ ber fönigtidien 33rüber fo au§, ba^ bie

@intra(^t ätuifd^en it)nen nur mit ber größten ©c^toierigfeit aufredet erl^alten

morben fei, ba 33iele auf ©eiten ^artmann§ fie ^u trennen geftrebt, Sinige fogar

barauf gefonnen l)ätten fie in Ärieg mit einanber äu öermicEeln. ©o fott e§

nad^ einer anberen QueEe auc§ ber 'Jiatf) feiner @ro^en gcmefen fein, ber Äarl=

mann§ oben ertDä!§nte§ Sßerl^alten im aquitanifd^en Kriege öerfd^ulbete. 5ln

einer anberen ©teile madt)t (Sintiarb aber audf) Ä. perfönli(| für ba§ {)öd^ft un=

erfreulid£)e gjti^ber'^ättnil öerantmortlidf) , inbem er bie (Selaffenl^eit rül§mt, mit

meld^er ^art bie ^i^gunft unb bie 9iän!e be§ ^BruberS ertragen l^abe. ^n einem

SSriefe an ^arl, toeld^er um 775 gefd£)rteben ift, wirb unter ben befonberen

3Bo^lt§aten, meldte ber ,^önig ber göttlid^en 35orfe^ung öerbanEe , aud) bie aui=

gejä^^It , ba^ i|n biefelbe bor ben ^iad^ftettungen feinet SruberS öetoal^rt ^abe,

tüie Satob öor 6fau; ferner ba^ fie jenen babongenommen unb i'§n o'^ne 33tut=

öergie^en über ba§ ganje SHeid^ ertjö'^t tjobe. ^. ftarb nämlid^ fd|on nad£) nid^t

biet met)r al§ breijäfiriger 9ftegierung in ber iBlütl^e ber ^^ugenb; er erlag am
4. 5December 771 ju ©amoufft) einer Äran!^eit. i^n einer gan^ furj borI)er bon

x1)m auSgefteEten ©dt)enfung§urhinbe für ba§ Älofter ©t. 2)eni§, meld^eS er über=

l^aupt eifrig begünftigte, fd£)eint fict) fd^on bie 35orau§fict)t be§ nat)en 31obe§ au§=

pfpred^en. ^eftattet tcarb ü. ju ©t. 9lemi bei 9teim§, toetd^er Äird^e er bie

Scilla '»JtobiEiacuS (bermuf^Iidf) ^Jteuillt) = ©t. thront, Departement Sliöne) ge=

fd^entt i^atte. — 2ßa§ mir fonft über ÄarlmannS 5|>oüti! erfal)ren, be^iel^t fid§

im SCßefentlid^en auf bie 33erl^ältniffe jum päpftlid^en ©tu'^I, ift jebodE) äu^erft

fragmentarifdf) unb menig flar. 3^ ^apft ©tep^an III. §atte er in nö'^eren

S3e3ief)ungen geftanben; al§ fid£) biefer ^ß^Pft jebodE) unter bem ©influffe feinet

DberfämmcrerS Slfiarta bem ßangobarbenfönige ®efibeviu§ in bie 2lvme toarf

unb bie biS'^erigen fränüft^ gefinnten ßeiter feiner ^^ßolitif 6^riftop^oru§ unb

©ergiuä faEen lie|, änberte fid^ baä S3er^ältni§. @in Sebottmädf)tigter ßart=

mann§, S)obo , meld^er fidE) bamalä (771) mit I^ruppenmad^t in 9tom befanb,

^atte für Sl^riftoP'^oruS unb ©ergiu§ 5|5artei ergriffen, unb man glaubte fogar,

ia'i^ ^. mit ^eere§ma(f)t na(^ 9lom fommen merbe, um jene ju räd£)en unb ben

5papft gefangen ^u neljmen. — S5on ÄarlmannS i^ofbeamten tennen mir feinen

Kaplan 2lbt gulrab bon ©t. S)eni§, roeldt)er biefelbe ©teile aud) fd)on unter

5pippin unb audl) fpäter unter ^arl befleibete, ben i^aujlcr 5Jlaginariuö (ber mit bem

gleid^namigen ^J^ad^folger ^^^ulrabS in ©t. ®eni§ nid^t ibentifdt) ju fein fd^eint)

unb ben ipfaljgrafen ß^roboin. — ^arlmanng 2:ob ba'^nte ^arl ben 2öeg jur

2ltteint)errfd^aft. S)ie meiftcn (großen .«arlmannS, ber 3lbt ^^ulrab, ber 61-3=

bifd^of 2öild^ariu§ unb bie (Srafen äBarin unb 9Ibal^arb an ber ©pi^e, unter=

marfen fidl) ,^arl al§balb ju ßorbent) bei Saon. ©0 gewann ATarl mit übcr=

rafd^enber ©dCineEigfcit bal gan^e granfenreid^ unb ^^at bie !uräe 9tegietung
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feines 53i-uber§ aud^ fpäter offenbar mögli(^ft ignorirt unb bev S5erge|jen^eit an=

^cimiallen lafjen. dagegen flüi^tete fii^ ÄartmannS SCßitttoe ©erberga mit il^ren

fteinen ©ö^en (bcr ätoeitc {)ie^ ^ippin unb toax 770 geboren) unb einigen ber

öorne^mften @ro|en i^te§ öerftorbenen ®emat)l§, toorunter 5[utd)ar, unter ben

<&d^u| be§ ßangobarbenfönigS S)eiiberiu§. 2)ie legieren repräfentiren offenbar

biejenige ^Partei, rtjeld^e fc^on bei ^artmanng Sebjeiten ben ^töift niit ^arl unter=

galten f)atte. Äarl fott biefe f^lud^t, roeld^e nac^ @in^arb§ S3el)auptung nid)t

motibirt war, gelaffen l^ingenommen !§aben. ^önig 5£)eftberiu§ aber, beffen

SEod^ter ßart öerftofeen l^atte, fuc£)tc ficE) ber ©ö^ne ^arlmannS al§ Mittel feiner

5potitif äu bebienen. @r brang in ben $ap[t ^abrian I, äu iijm. p fommen,

um biefelben ju .Königen ju falben. S)a ber ^ßapft fid) beffen ^rtnädig weigerte,

fe^te fid^ ber ßangobarben!önig mit ^eereSmac^t unb einem (Befolge, in bem fic^

aud) ©erberga nebft i'^ren ©ö^nen unb Slutc^ar befanben, nac^ 9iom in 35ett)egung.

3lt§Äarl fobann (773) ini^tatien eingebrungen mar, jog ftd) be§ S)efiberiu§ ©o{)n

unb 5}titregent 5lbalgi§ mit ^artmann§ g^amilie unb 2lutrf)ar in ba§ befonberä

f efte SSerona jurücE, jebod^ lieferten bie legieren fid^ ^. au§, al§ biefer mit ^ern»

truppen feine§ ^eere§ öon bem belagerten ^^abia au§ öor SSerona 30g. ©eitbem

^ören mir aucf) öon ^artmannä gamitie nic£)t§ meiter, toenigftenS nidC)t in ber

beglaubigten @efd^id£)te.

'^üf)ihaä)ex, S)ie giegeften be§ Äaiferreid^S unter ben Karolingern, 1. ßfg.

3^nn§brucE 1880. — Delgner, S^a'^rbüdier beg fränfifc^en 9teid^eg unter König

ipippin. ßeipjig 1871. — ©. 5lbel, S^a^rb. be§ fränüfd^en Oleid^eS unter Karl

bem ©ro^en. I. SSerlin 1866. 33. ©imfon.
^Qrlniomi, König öon SSaiern (876-879) unb öon Sftalien (877 bi§

879), t am 22. September 880, ber ältefte ©of)n Submig be§ SDeutfd^en unb

bcr Königin §emma. 842 mirb feiner juerft gebadet, ba er bem 23ater pm
Kampfe gegen ben O^eim Sot^r ein ftarfeS bairifcl)=f(^mäbifd§e§ ^eer anführte,

©eine bei ^IJlainä öott^ogene SSereinigung mit ben öätertid^en Sruppen entfdjieb

ben Selbaug äu ©unften Subtt)ig§ be§ S)eutfdf)en. Sie ßeitung ber bairifdien

^Jflarten im Often unb ©üboften , einfdf)lie|lid^ Kärnt^en§ , bie il)m fein 35ater

856 übertrug, ftettte K. fd^toierige unb bebeutfame Slufgaben. ©eit Sa^^'en

fud£)ten bie 35ö!§men unb mit nodf) größerer nationaler Kraft bie Wäi}xex an ber

@ren3e ber bairifd^en Oftmarf ber 3lb'^ängig!eit öon ben 5Deutfd)en fiel) ^u ent=

toinben. Sin ben ^^elbaügen, bie gegen biefe ©laöen miebert)olt unternommen

toorben, mag fid^ K. fd^on öorl^er betf)eiligt fiaben; il)re ^Jortfc^ung marb nun

feine eigentlid^e ßebenöaufgabe , unb mätirenb er fpäter al§ 9tegent, balb öon

.Kranfljeit geläl^mt, nur geringe 3ßir!famteit entfalten tonnte, errang er aU ^rin^

in biefen Kriegen ben Otu^m glän^enber Sapferfeit unb anfel)nlidf)e ©rfolge. ^n
bem umfaffenben ©laöentriege, ber 8S8 geplant toar, fottte K. bem gefäl^rlidf)ften

ber ©egner, bem ^erjoge 9iafti§laö öon 5Jtäl)ren, entgegenaieljen , bod^ at§ fid^

bie .!peere im S^uli eben öerfammelt l)atten, marb König Submig nadl) bem äßeften

abberufen unb öon ben beabfid^tigten ^elbäügen nun , mie e§ fdl)eint , nur ber

gegen bie Slbobriten auSgefä^rt. K. mar öerlieirat^et mit einer Stodfiter be8

mäd£)tigen ©rafen @rnft öon ber bö:^mifdl)en ^art. S)icfer marb 861 auf bie

3lntlage ber Untreue t)in geftür^t unb, fei e§ at§ Urfad^e, fei e§ al§ infolge, eS

t)ing mol bamit jufammen, baft K. um biefe ^eit eigenmädl)tig atte ©rafen in

feinen ^JJlarfen abfe|te unb huxä) U)m ergebene 2lnt)änger erfe^te. ^an warf

i^m aud^ gel)eime§ ©inöerftänbui^ mit 9ftafti§laö öon 50tä:^ren öor, unb wenn

ber öon König ßubmig mit Unterpannonien bele"^nte Häuptling 5ßrimina bamalS

öon ben 5}lät)rern erfd^lagen Warb
, fragt fidt) , ob il)n etroa K. al§ ^reiS be§

33ünbniffe§ bem ^er^oge 9iafti§laö geopfert ^abc. 3m farolingif(i)en |)aufe mar
bie 3luflet)nung ber ©ö|nc gegen ben SSater ein '§ergebrad£)te§ Uebel; inbeffen

ift e§ unmöglid^ über KarlmannS ©dt)ulb ein ftd)ere§ Urtl^eil äu fällen ; ber ®e=
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f(^i(^tyd^reil6er giubolf öon f^ulba erflätt niciit nur bie bamaligen, fonbetn aud^

bie späteren Slnflagen gegen ^. al§ unBegtünbet. ^n ber S^at wu^te Ä., al§

er 862 unter freiem ®eteite in 9iegen§16urg bor bem SSater erft^ien, ben 3lemter=

toed^fel, ben er angeorbnet, ju reiltiertigen unb gegen ba§ eiblidje 35erjprec£)en,

gegen be§ 35Qter§ äBiüen nid^t§ ju unterne'^men, toarb i'^m ber 33efi^ ber 5Jtar!en

üortäuftg beftätigt. ^atb aber tourben neue .klagen laut, ba^ ^. mit 9taftt§taü

im SSunbe auf Empörung finne. 3luf einer 35erfommlung ber BaiTi|c£)en ©ro^en
erüärte ifönig ßubroig öffenttici), nie toieber, fo lange er am 9luber fei, fotte ^.

3U 6{)ten unb 3lemtern gelangen, tiefer toar bereits auf bem Söcge jum 5ßater,

!et)rte aber auf bie Äunbe bon beffen gereifter Stimmung nat^ Äärntl^en äurüdE.

3fm grü'^ia'^r 863 aog ber Äönig gegen xi)n in§ f^etb unb getoann bie £)ber=

i)anb bur(| ben Uebertritt be§ ©rafen (Sunbafar, ber, öon ^. äum färnt§ifd^en

^arfgrafen et^oben, für biefen bie ^urt"^ ber ©ditoarjau bei ©c£)ottroien betfen

fottte. SubtDig fürct)tete, ba| Ä., ber auf bie§ bie gflu(i)t ergriffen :f)atte, fid^ in

ha^ äöeftreict) toenben toerbe unb lie^ feinen Sruber ^arl erfud^en, i^m leinen

Sd^u^ äu gett)ä:^ren. Ä. jeboc^ [teilte fid), nad^bem me'^rere ®ro^e für feine

©id^crfieit 33ürgfd^aft geleistet, balb barauf freiwillig bem SSater. 2luf beffen

S3efeT)I toarb er ju 9iegen§burg in freier ^aft ge'^alten, bi§ er 864 unter bem
S5ortoanbe eine§ ^agbaugflugeg entmid^ unb in bie 5Harfen prüdEfel^rte, tt)o i:^n

bie ©rafen, felbft ©unbafar, toieber al§ il^ren Dber^errn anerfannten. @ine

Unterrebung mit bem 2}ater, ber i'^m auf bem ^u^e nad^gefolgt toar, erwarb

i^m beffen 2}eraei!§ung unb ben SBieberbefi^ feiner früheren (Stellung; ba§ ^q1)x

barauf erfolgte eine tiöHigc SBieberauSfö'^nung unb bei ber üorläufigen 9ieid^§=

tl^citung, wetdtie ßubmig bamalS anorbnete, würbe Ä. ba§ aU ^auptlanb be=

trad^tete Saiern mit feinen 5}lar!en unb ben jinSpflidtitigen ©lüöen beftimmt,

eine Slnorbnung, bie ßubwig 872 beftätigte. ©eitbem bcWä:^rte fidE) ^. al§ bie

treuefte ©tü|e be§ S5ater§, wäfirenb i'^n bie jüngeren 33rüber mit '>)ilitgunft be=

trachteten, ©eine SSebor^ugung War ber @tunb, ber Subwig b. S. 866 jur

6m|)örung gegen ben 35ater, aud^, wie ei "^ei^t, jur 2Iuft)e^ung 5)llafti§lab'§ gegen

aSaiern trieb. Ä. wachte bamal§ mit drfotg über bie ©idt)erf)eit ber Oftmarf,
öer'^inberte ben beabfid^tigten ginfatt gtaftiitaö'S unb beftegte einen empörerifd^en

35afaHen ^JZomenS ©untbolb. 3lud^ fpäter nod§ grollten ßubwig unb Äarl bem
Später unb bem älteren 35ruber; in ^ran!furt fam e§ im Januar 873 ^u einem

fc^recflictien 3Iuftritt, ba ^arl, in Krämpfen fid^ Winbenb
,

feinen ^a§ gegen

^. befannte, ben er teuflifd^er (Sinpfterung 3ufd^rieb. Sie ^a^re 868 unb 869
bractiten .^. neue kämpfe mit 9tafti§tab , ber in ^Wei öeiiuftöotten , aber aud§

beutereidCien Sreffen befiegt warb. 9lt§ im Sluguft 869 bte öereinten Gräfte be§

gieid^ei gegen bie f(at)ifdt)en 2)ötfer aufgeboten würben, übernat)m ,^. an ber ©pi^e
ber ^aiern ben Singriff auf ©uatoptu!, eineif 9^effen 9tafti§taö'§, brang glürflid^

bi§ in ba§ innere be§ mä^rifd^en 9leid£)e§ bor unb bereinigte fi(^ bort mit
feinem 93ruber ,ßarl, ber hen ^ampi gegen 9tafti§tab fül)rtc. mit reid^er

Seute jogen bie ©ieger '^eim , nad^bem bie SSö'^men mit Ä. ^^rieben, bie

^]Jtät)rer ein borläufigeS Slbfommen getroffen Ratten. @in nadf)'^attiger @r=

folg fc^ien erreirf)t, al§ balb barauf ©uatoptuf mit bem ©ebiete, ba§ er

unter gtaftislab'i .^ol^eit beljerrfd^t ^atte, ^. "^ulbigte, bem Ct)eim, ber i^n

bebro'^te, jubortam unb biefen gefürd£)tetcn g^einb ber S)eutfd^en gefeffelt an k.
fanbte. Dl)ne äöiberftanb brang J?. nun in ^äf)ren ein, empfing bie llnter=

werfung be§ Sanbeg, übertrug beffen S5erwaltung ben bi§f)erigen ©rafen ber

Oftmarf unb entführte ben reid^en mä'^rifi^en öer^ogSfd^a^ nadl) Saiern. 9ta=

ftiilab, bon einer ®eridE)t§berfammlung al§ treubrüchiger SSafatl jum 2:obe ber=

urtt)eilt, Warb jum S5erlufte ber Singen unb jur ©infperrung in einem ^lofter

begnabigt. 3wifd^en ,«. unb ©uatoptu! geftaltete fid^ ein fo innigeS S3er'^ältni|,

ba^ ber le^tere einen @n!el ,$?arlmann§, ber nad^ i^m ben Flamen gwentibolb
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empfing, au§ bet %auie tjoh. ©teid^tool irarb feine xreue Bolb na(^l£)ei- Ä. mit

gtfolg öei-bä(i)tigt unb er gefangen gefegt, ^n müt^enbem ^lufftanbc erf)ol6 ftd)

nun ba§ mä^rijd^e Sßolf, ba§ ©uatoptuf tobt glaubte, unter einem ^:priefter

©flagamar gegen bte bentfd^e Dber^errfi^aft. Sfnbeffen ^atte ^. feinen befangenen

toieber frei gelaffen, ba er bie gegen i'^n erl^obenen 2lnflagen al§ unbegrünbet

burc^fdiaute ober ju burdifdiauen glaubte. 6r fuc^te i'^n burd) ®efc^en!e ju be=

gütigen unb öeitraute i^m fogar bie gül^rung be§ baixif($en ^eere§ an ,
ba§ er

gegen ©flagamar äiefien liei ©uatoptu! aber, innerlich nic^t öerföt)nt, füf)rte

biefe§ in Wä'^ren in einen ^inter^att, tüo e§ t{)eil§ niebergemad)t, tt)eil§ gefangen

warb, unb al§Ä., beffen 33ertrauen§feligfeit ba§ Unglüd öerjc^ulbet, in ber erften

SSeftürjung alle in 35aiern tebenben mä^Cirifc^en ©eifcln an ©uatoplu! jurücf^

fanbte, I)atte er eine ätoeite Un!{ugt)eit begangen, ba bie 5)lät)rer it)m al§ (5nt=

gelt t)öt)nifc^ nur einen bem Sobe nat)en (befangenen auSlieierten. ^n be_m

großen ©laöentriege, ber bann 872 unternommen marb, leitete Ä. öon ber Dft=

marf au§ ben Eingriff gegen ©uatopluf. Unter glücEIicften kämpfen rüdfte er

bi§ öor beffen tool^lbefeftigte ^auptburg inmitten be§ 8anbe§ ,
bereu ^Belagerung

jebocl nicf)t jum 3iet fül)rte. 2luf bem mü'^eüoEen SUürfmege erlitten bie 33aiern

fditoere SSerlufte unb gleiiiijeitig marb bie an ber S)onau äur Sedung ber

Ueberfa'^rtSflottc aufgeftettte gteferöeabtl)eilung üon ben gjläl)rern überfallen unb

aufgerieben, ^m ©ommer 873 brang ber lyeinb fogar in bie Dftmar! ein unb

braute Ä. felbft in fc^toere @efa^r. 51aci) bem allen maren bie Sebingungen

be§ 874 ^u gor(i)l)eim gefd)lDffenen gricben§ für bie Scutfd^en nod) günftig, ba

^äl)ren bie beutfd)e Se^en§l)ol)eit toieber anevfannte, bieHeic^t fogar 'ba^ Tliaä^^

lanb am nörblidien S)onauufer erft bamal§ mit ber Cftmarf üereinigt würbe.

'^lüäj bem 2obe Äaifer ßubteigS IL eilte taxl ber^a^tc nad^ Italien, um bem

SBruber in ber 33efi^et greifung äuborjutommen. dagegen Ijatte bie ^aiferintoitttoe

gngelberga, mie ber le^te 2Bille i^re§ ©emal^lS beftimmte, Submig ben S)eutfd)en

aujgeforbert feinen älteften ©ol)n al§ J'^ronbetoerber über bie Sllpen ju fenben.

Ä. rüdte benn aud^ (875) mit einem ftarfen bairijd)en ^eere über bon Brenner.

SöergebenS fu^te Äarl ber ^a:^le in einem ßngpaffe ben Neffen aufäulialtcn :
Die

Söaiern erftiegen bie bel)errfd)enben ipöl)en unb gelangten bem geinbe in ben

Mden. ^Jta^^cr treffen mir ^. im S^ale ber Srenta; bort, nid^t im @tfd§=

tt)ale, bürjte alfo aud) ber Sd^aupla^ biefer Umgel^ung ju fu(^en fein, ©län^enbe

5lncrbietungen , burd) bie Ä. ben 9leffen ^u geminnen fuc^te, mie§ biefer jurüd,

liefe fid) ober bann burd^ ^arl§ eiblid^e§ 35erfpred)en, bafe er Italien gleid^ nad^

it)m öerlaffen Werbe, aum ^^Ibfd^luffe cine§ 3ßaffenftiaftanbe§ unb jum Ütüd^uge

beftimmen. Äaum mar er jebod) nad^ ber ^eimatl) aufgebrodf)en, fo fd)lug ber

Olieim fein ©elöbnife in ben 2Binb unb rüdte gegen 9iom. S)er Xob be§ §öater§

(28. 9luguft 876) berief Ä., ber bamal§ eben mieber gegen bie ^ä'^rer ju gelbe

lag, 3ur 9tegierung be§ i?önigreid£)§ SSaicrn. @r 3ät)lte bamalS ungefähr 48 ^at)re

unb, mie ein 3eitgenoffe meint, üon alten ©igenfd^aften, bie föniglicl)er "üJlajeftät

geziemen, liefe er feine beriniffen. ^Jtan rühmte feine 2;t)ätigfeit ,
griebenöliebe,

@erect)tigfeit, 9teligiofität, aud) miffenfd)aftlic^e 33ilbung ; man fanb, bafe er mit

aufeerorbentlid)er @d§önl)eit unb ftaunen§toertl)er ^anneSfraft ^odi^er^ige ©e=

finnung öerbinbe, ben geinben furdl)tbar, ben ©einigen milb unb leutfelig fi(^

erwcife. SBätirenb au§ feiner (51)e feine ^Jiad^fommenfd)aft entfproffen mar, {)atte

il)m eine eble g^rau Siut§minbe aufeere'^elid) einen tüdE)tigen ©ol)n, ben fpäteren

Äaifer ?trnulf, geboren. 2)iefem übertrug Ä. nun bie 9}erraaltung ber ^carlen

,^ärntl)en unb ^^annonien. ^Jlit feinen 33rübern '^ielt ber neue Äönig im gtieä,

an ber ©reuje i^rer üleicfie, im Ütoöember 876 eine ^ufammenfunjt ; bie brei

|)errfd£)er öerbürgten fid) gegenfeitig eiblid^ i^re 9{eidl)e unb erflärten alle il)re

3miftigfeiten nl§ beigelegt, ^n ber erften ©eptembermod^c 877 30g ^. mit einem

gemaltigen ^eere öon 33aiern unb Slaben über bie 3llpen, um gegenüber feinem
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Df)cim ^atl bie üäterlic^en 3ln|t»i'üd^e auf i^tatien ju erneuern. .Il'arl toie ^apft

3?o{)ann VIII. widmen it)m au§, ber erftere ftarb Balb barauj unb in ^pabia

empfing ^. al§ ber erfte beutfc^e ^bnig bie italienijd§e .^önigSfrone. S)er ^ßapft

fül^lte fic^ beunrul^igt burc^ bie SSerbinbung, bie Ä. mit feinen Vertriebenen ®eg=

nern anfnüp|te, unb auf ^arlmann§ 3ln!ünbigung, 'i)a^ er bemnädift jur .Krönung

naä) Stom jiel^en toerbe, lautete feine 9lnttt)ort ni(^t§ toeniger al§ ermunternb;

immerl^in fanbte er auf .ffarlmannS 3tnfu(i)en an beffen ©räfaplan, ©räbifd^of

iL^eotmar öon ©aläburg, ba§ ^aüium. ©d)on @nbe ^loöember trat Ä. ben

OtücEtoeg nac^ SSaiern an, ba eine fc^toere ßpibemie in feinem <^eere ausgebrochen,

er felbft gefä^rlid) erfranft war. Stuf einer ©änfte toarb er über bie 3ltpen nacJ)

feiner SieblingSpfatj Oetting am ^nn getragen, tno er, nur mit ben benad)barten

^foljen 9lan§t)ofen unb .^od^burg toed^felnb, bie nädifte 3eit öertoeilte, jutoeilen

Don ®efanbtfct)aften ber Italiener aufgefuct)t. S)iefe liefen fidt) burd^ be§ ißapfteS

33erfudC)e, Italien einen neuen ^önig aufjubrängen, in i^rer Streue gegen Ä. nid£)t

beirren, ^n ,ft'arlmann§ Sluftrage, toie er be^uptete unb tool glaubfiaft ift,

rüdte inbeffen ber ^erjog ßambert bon ©poleto mit feinem Sßerbünbeten 9lbal=

bert öon iu§cien in ?ftom ein , nötf)igte bie römifd^en (SroBen , Ä. olö ©d^irm=

]§errn ber .^ird^e ben 2;reueib gu leiften unb bel)anbelte ben ^^apft aU (befangenen.

S)iefer fprad) ben 5ßann über ßambert unb beffen @enoffen au§ unb entflol^ in

ba§ aöeftreii^. Ä. , ber im SBinter 878 auf 879 burd^ einen ©d^IaganfaE ber

@pradt)e beraubt morben war unb in Oetting ben traurigen üteft feiner SLage

öerlebte, übertrug im ©ommer 879 bie ^errfdt)aft 3ftalien§ feinem iüngften

33ruber ^arl. S5or feinem älteren ©ruber ßubmig erfdf)ienen bamal§ bairifdC)e

6$rofee, an if)rer ©pi^e @raf ©rambert bom i^fengau , bie ?lrnulf in ö^olge bon
©treitigteiten ^toifd^eu il^nen unb feinem 3}ater abgefegt ^atte; fie bejidtitigten

3lrnulf, ber an ©teÜe be§ er!ranften S5ater§ bamal§ mol t]^atfädt)tid£) bie 9ie=

gierung füf)rte, ba^ er nadf) beffen 31obe fi(^ bie ^Jiadtifolge anjuma^en gebenfe.

3ll§ ßubroig ouf bie§ !^in nad^ Saiern jog unb feinen 9ln^ngern bie ße't)en

äurüdCftettte, mu^te Ä., förpeiiid^ gebrodt)en, gefdC)et)cn laffen, toa§ er nid^t änbern

fonnte; er lie^ ben 33ruber ju fidf) rufen unb übergab i^m fd^riftüd^ (-&erb[t 879)

feine @attin, feinen ©o^n unb fein gan^eS Üleidf). 3« feinem Untertjatte betitelt

er nur bie (Sinfünfte einiger 33i§tf)umer, .ß'löfter unb ©raffd^aften. 6r ftarb unb
roarb begraben in Oetting, tt)o er eine ber '^eiligen S^ungfrau unb bem Slpoftel

5ßt)ilipp getoibmete unb mit bieten 9teliquien befd£)enfte ^irc^e erbaut unb ein

©tift gegrünbet l^atte. @g ift bemerfenSmert^ , ba^ Äarlmann§ 5Rutter, bie

SBelfin -^emma, if)re legten ßeben§iat)re in berfetben förperlid£)en |)ilftofig!eit toie

i^r ©ol)n angebracht l^at; mie ber Wranf^eilSfeim bon if)r auf ätoei ber ©öline,

^. unb l?arl, übergegangen p fein fdöeint, bererbte i^n ber erftere mieberum

auf feinen ©ol§n Slrnulf.

33efonber§ Annales Fuldens. ; jftegino; ^infmar. 2)ümmler, @efc£). b. oft=

frönlifd^en 9teid^§, 33b. I u. IL 9iieälcr.

tariftabt: f. Jöobcnftcin, 2lnbrea§, 33b. III. ©. 8.

^armorfd) : Äarl Ä. , ber berütjmtefte , öerbienftbollfte beutfdie Sed^nolog,

mürbe am 17. October 1803 in SBien bon braben, aber nidt)t fe'^r bemittelten

Ottern geboren, ©ein 35ater toar ©d^neibermeifter unb betteibete al§ fold£)er ha^

3lmt eines fogenannten 3lbrid^temeifter§ , met(^em bie Stnweifung unb Ueber=

tt)ad£)ung berjenigen ÖJefeEen oblag, bie mit ber Slnfertigung itjxt^ 3JleifterftüdCe§

bef(f)äftigt maren. 2)ie nid^t immer ganj forgenfreie @^e war mit 12 l?inbern

gefegnet unb äWar war unfer Äart baS zweite. S)en erften ©dt)ulunterricf)t er=

^iett Ä. bon 1809— 1814 in ber ^ur 5ßfarrfird^e am ^ofe get)örigen 3Solf§fc^ule,

Worauf ber 33efudf) ber ^Jtormat^auptfc£)ute unb bann ber fogenannten 9ieal=

afabemie ju ©t. 2lnna folgte, ^w 9iobember 1817 tratß. in bie commercieEe

9lbt^eilung beS 1815 gegrünbeten Söiener ^olt)ted^nifd§cn SfuftitutS. S)ie ge=
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backte Stbt^eitung befjelbeix abjolüitte er mit gtdnäenben ^eugnijjen, fonnte jebod^

feinen 5pia^ auf einem fauimänni|c£)en ßomptotr erlangen unb entfi^to^ fid) be§=

^atb 1818 in bie tec^nifc^e 2lbtf)eitung be§ ^^ol^ted^nifd^en 3^nftitut§ ^u treten.

iUiit ganj befonberem @riotge ftubirte er ^ier ^'i)t}\it unter ^Jleumann, 6t)emie

unter (&c£)oIä unb jted^nologie unter 3tttmütter. Se^tgenanntcr ^45roieffor tt)ät)Üe

im ^floüember 1819 .f?. ju jeincm Sljfiftenten unb bamit beginnt feine ßaufbaf)n

a(§ i^ox^ä^n, ©d^riftftetter unb Seigrer, ^^m aEe brei 3ii($tungen bilbcte ftd) Ä.

burc^ ha^ eifrigfte ©elbftftubium fort, obttjot er bie Technologie aU .g)auptfa(i)

üoräugäloeife im 2tuge betitelt, toorin er burd) bie öon 2lltmütter am SBiener

iPolt)te(^niEum angefd)afften, au^erorbentlic^ reidien Sammlungen Don äBerfjeugen

unb f^rttbvifaten fef)r unterftü^t rourbe. S5on ber @mfigfeit feiner ©elbftunter=

ric^t§be[trebungen wölirenb ber öier ^Jlffiftenteniat)re (1819—1823) entroirft ^.

in feiner ©elbftbiograpl^ie (tiom '^rofeffor Jpot)er in 3!Jtün(^en herausgegeben

unter bem Xitel: „.^arl Äarmarfc^. @in 2eben§bilb gejeid^net nad) beffen ^inter=

(affenen Erinnerungen au§ meinem Seben." .^annober 1880. 2)ie l)ier auf=

genommene ©teöe befinbet fic^ ©eite 12) folgenbe§ 33ilb: „^d) legte mir fleine

Sammlungen öon IDtineralien unb 5£)roguerietDaaren
,

fotoie ein nid)t unbebeu=

tenbeS .g)erbarium an; mar ein fleißiger 33efu(^er be§ botanifd^en (Sarteng ber

Uniüerfität, fomie ber beiben öffentlid)en SSibliot^efen, mo id) nid^t nur la§,

fonbern auc§ in umf affenber SBeife ejcerpirte. ^Jtit ber fjeber in ber .^anb nat)m

id) j. SS. in ber taifertid^en .!g)ofbibliott)ef bie bier S5änbe bon 2;l)enarb'§ Traitö

de Chimie unb brei SSänbe bon 8i(^ten[tern'§ ©eograp^ie be§ öfterreid^ifc^en

Stoateg 3eite für 3eilc burd) unb fammelte einen SSerg fd^riftlict)er ^luäjüge.

^ä) compilirte in bieten forgfam gefd£)viebenen .!peften ein ^anbbuc^ ber ^Jtatur=

gefc£)idE)te unb ein .^anbbudf) ber ©eograp^ie , roeld^em le^teren idt) ßanbfarten

(einzelne fogar bon mir felbft geäeic£)net) einberleibte. S)urd^ biefe§ treiben,

unterftü^t bon einem b ortreff(id^en (Sebäc^tniffc , erroarb idf) eine gro^e ^enge
mannigfaltigen 2öiffen§, übte mid) im fct)riftlic£)en 3lu§brud unb audf) im fdfinetten

Ueberfe^en au§ bem ^ranjöfifc^en, in meld^er le|teren ©prac^e id^ buudf) Son=

berfation§= unb Uebunggftunben bei einem Se^rer (1827—1830) nod^ fefter äu

roerben mid£) bemüt)te. S)ie allmät)tid^e «Sammlung einer nid£)t gan^ unbebeutenben

eigenen 33ibliott)ef lief nebenl^cr. 2Benn id^ fo beina^^e unbermerft mir eine faft

enct)ftopäbifdt)e S3ilbung aneignete, fo fam mir bie§ fpäter bei meiner ©teüung
in .^annober ungemein p ©tatten, weil id^ bort feinem ber unter meiner S)irec=

tion mirfenben ßel^rer al§ ein böttig Unfunbiger feineg 2ßiffenfdf)aft§fod)eg gegen=

über ftanb."

S)ie erften fc^riftftetterifd^en 3trbeiten (bor^uggweife ^ittl^eilungen au§ eng=

lifd^en unb franjöfifc^en 3ßitfc^riften) unfere^ ^. batiren bon 1820 unb finben

fid) im ^weiten Sanbc ber „3la^rbüd£)er beg Uöiener 5polt)ted§nifd)en S^nftituteS".

liefen folgte im^. 1821 fein erfteS felbftänbigeg 2Berf unter bem Xitel: „®runb=

ri^ berß^emtc nad§ i^rem neueften ^uftanbe, befonberS in ted^nifd^er Sejie^ung."

Ä. felbft nennt in feiner ©elbftbiograpt)ie (a. a. £). ©. 14) biefeS 33ud^ „baS

SrgebniB unreifer X^tigfeit al§ diemif^ei ©d£)riftftettcr" unb fe^t l^in^u „ei fei

fe^r fd£)nett b51lig nad§ S5erbienft berfi^otten". S)a§ ungünftige Urt^eil über biefc«

SBerf mar tt)af)rfd£)eintid^ ber @runb, bafe ^- ben ©ebanfen aufgab, bie „d^emif(^e

Xedinologie" bornel)mtid§ jum .^auptjiete feiner ©tubien ju madl)en unb an

bereu ©teile bie „medf)anifd^e Xed^nologie" treten ju laffen. 2lt§ ©rgebni^ btefer

beränberten 9tic^tung ift bon 1823 ab fein 1825 (in äöien) erfd^ienene§ ätoei»

bänbige§ 2öerf: „Einleitung in bie medf)anifd£)en ße^ren ber Xcc£)nologie" ju be=

trad£)ten. S)er erfte 33anb t)ierbon umfaßt „bie ^edC)anif in il^rer 3lnmenbung

auf ©etoerbe", mä^renb ber jtoeite SBanb eine „äJoEftönbige Slufjä^lung unb

ß^arafteriftif ber in ben ted^nifd^en .ft^ünften angetoanbten 5Jlafdf)inen mit bor=

SlUgem. beutldfie SSiogratJ'tiie. XV. 26
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^üglti^er 3Sei-ücf|t(i)tigung bet neueften förftnbungen" enthält, .ft. Beurfunbctc

butd) bie§ 2öei-f äum erften ^ale jeine foloffate ^ttBeitSftaft unb fein |c£)ri|t=

[tellenj(i)e§ %aUnt im 35e^anbetn unb 33c!^errjd£)en eine§ (5toffe§, roelc^er bamatö
noct) als ein voatjxc^ S{)ao§ burdieinanber getDorfen öorlag. gelang e§ i^m auä)

nid)t, in biefem (jrftling§tt)er!e einigermaßen ©t)ftematif in bie ©acfie p bringen,

fo bereic£)erte er borf) bamit fein eigenes 3öi[fen in eminenter äßeife, lernte

ßitteratur bel^errft^en unb auSnu^en, fo baß e§ in le|terer SSejiel^ung noc^ l)eute

al§ ein ö ortreff(id)e§ ©crippe für gefd§id§tlid§e ^loti^en big aur 3cit feiner 516=

faffung bienen !ann.

3m ^. 1829 ^atte ber ®rud bon '^xeä)tV^ 2;cc§nologif(^er @nct)!ropäbie

begonnen, toorin ^. ber wid^tige 5lrti!ei „SSaumwottfpinnerei" übertragen werben
tDor unb für toeIrf)e§ äöerf er einer ber fleißigften unb tüd^tigften 5Jlitarbeiter

würbe. 5lo(^ in ber jtociten ^ölfte beffelben 3at)re§ erhielt Ä. bie erften 3ln=

fragen au§ ^annober wegen einc§ tüditigen S)irector§ für eine poIt)te(i)nifc^e

Sel)ranftalt , bie man bort ju erricfjten beabfic^tigte. .S'-. confultirte bamatä ben

5!Jlünd)ener ^^^rofeffor (fpäteren ©taat§ratl§) ö. Jpermann , ber i^n befonberS au§

feinen ted)nif(^ = litterarifd^en Slrbeiten !annte. 5luf <^ermann§ 9latf) folgte Ä.

in bem barauf folgenben ^af)xt (1830) bem Sfiufe al§ erfter Sirector ber bomalS
im 6ntftel)en begriffenen l^ö^eren ©ewerbefd^ulc. S)en ^amen ^olt)te(^nif(^e

©d^ule ^ielt man ju biefer 3eit in ^annober für ftaat§gefä^rli(f). Weil in^Wifii^en bie

3öglinge ber Ecole polytechiiique in ^ari§ beim ©traßenfampfe SSarrifaben ber=

tÖeibigt unb bie Kanonen gegen bie 9{egierung§trupt)en geridt)tet ^tten. S)ie

\iä) balb überatt f)erau§ftettenbe (gnergie, geftü^t auf eine 5)tenge wiffenfc^aftlid)er

.^enntniffe, wor e§, Weli^e bem ber'^ältnißmößig fel)r jungen, erft 27 ^alire alten

S)irector bie Seitung ber ßel^ranftalt möglich mad)te, an weld^er man il§m äu=

glei(^ ba§ Sel)ramt für 2;e(^nologie unb t^eoretifdl)e ßl^emit. überwiefen l^attc.

2lm 2. 5)M 1831 würbe bie ^öl^ere @ewerbef(f)ule eröffnet, bereu ©d^üler^a^l

in bemfelben Sal)re bi§ auf 64 anwu(^§.

S)a§ 3^al)r 1834 '^atte für ^. eine befonbere Sebeutung, inbem foWot bon
ber Oiegierung ber 35au eine§ neuen ©d§ul^aufe§ bef(f)loffen , al§ aud^ ber (55e=

werbcberein für ba§ .^önigreic^ ,g)annober gegrünbet würbe, f^ür ben Sau eineS

eigenen .IpaufeS würbe ber l)öl^eren ©ewerbefd^ule ein geeignetes ©runbftücE an
ber @eorgftraße angewiefen. 3)ie§ fd^bne bom 3lrc^iteften (Sbeling in ^annobcr
entworfene @ebäube. Wobei ftc^ ber ^ünftler bie ^agaben ber ^Palöfte Üliccarbi

unb ©trojäi in Slorenj jum dufter genommen !§atte, biente bi§ jum ^. 1880
mit feinen 9täumli(^feiten für ßel^rjwecfe unb Sammlungen, bi§ e§ fic^ in lederen
SSe^iel^ungen in jeber SBeife al§ unjureid^enb lierauSgefteCt l)atte.

^m 3. 1837 begann ß. bie Bearbeitung feine§ ®runbriffe§ ber merf)anifd§en

2e(i)nologie (wobon eine f(^webifd)e Ueberfe^ung burd) Sllmrot!^ in ©todE^otm
unb eine bänifclie burrf) 2Bilfen§ in Äo|)enl)agen beforgt Würbe), ^m ^. 1840
erhielt .^. bie Berufung ju einer orbentlidien ^l^rofeffur an ber ftaat§wiffenfd^aft=

li(i)en ^acultät ber Uniberfität 2;übingen (an ©teile beS alterSfd^wad) geworbenen

^ofrotl^§ 5poppe). Dbwol Ä. anfänglich ni(^t abgeneigt War, bem 9tufe äu

folgen
, fo Würben it)m boc^ balb bon ber 9f{egierung nid^t nur bcbeutenbe @e=

l^alt§3ulagen gewö'^rt, fonbern audl), wa§ für ^. bon noc^ größerem SSertl^e war,

babur(^ eine Strbeiberleid^terung berfi^afft, baß il)m ber Vortrag ber ß^emie ab=

genommen Würbe. %oä) in bemfelben S^a^re (1840) war Ä. bei ber britten

©eWerbeauäfteEung für .^annober t^ätig unb um biefelbe 3^^^ erhielt er ben

Eintrag ber SSuc^l^anbtung ©ottlieb |)aafe ©ö!§ne in $rag jur beutfd^en 23e=

arbeitung bon Ure'§ Dictionary of Arts. S)iefe Strbeit würbe bon ii)m, bem
^rofeffor <g)eeren unb mel^reren anberen Kollegen ber ^ö^eren ©ewerbefc^ule auS=

geführt. S)a§ fo entftanbene „Sec^nifc^e äöörterbud)" (aud^ ^anbbud§ ber ®e=
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ttjerbefunbc) erfd^ien öon 1843—1844 in 3 ißänben unb in jWeiter, ganj um=
gearbeiteter 5luflage oon 1854—1857. .§auptbe|d)äittgung für Ä. boten if)m

im 3>- 1844 bie brei inbuftrieüen 2lu§fteüungen , bie (äe^nte) ju ipariö, bie

(oierte) in .f)annoöcr unb enbticE) bie allgemeine beutfcfie ;3fnbuftrieau§ftellung in

Serlin. ^m ^. 1845 mürbe Ä. mit feinem ßoEegen 5]}rofcffor 9lü^lmann jur

erften SQßiener 3fnbu[trieau§[tettung abgcfanbt, moburd^ beibe -i^erren üiel @etegen=

l^eit befamen fidt) mit ben üerfd^iebenartigften ^toeigen ber öfterreic^ifd^en ^nbuftrie

befannt 3U mai^en. ^n bemfelben i^al^re empfing aud§ Ä. bie ^^nfignien be§

preu^ifd^en 9lot^en 2lbIerorben§ 3. .klaffe, in Seranlaffung feiner Xf^eiUia^me an
ben 3lrbeiten ber SSerliner SfnbuftrieauSfteüung be§ öorigen ^a^re§. ^. fprid^t

fi(^ l^ierüber in ben bereits mieberl^olt genannten „Erinnerungen au§ meinem
ßeben" (<B. 81) mie folgt au§:

„Eä ftanb jmar biefe 2lu§äeic^nung in rid§tigem 35er'^ältntffe ju ben fonftigen

bei biefer ©etegenl^eit tierliefjencn S)ecorationen; bod^ glaube id£) nid)t o'^ne (Srunb,

ba| einflufenel)menbe greunbe in Sertin mit 3Jergnügen ben 5lnta^ ergriffen,

um mir für bie tjor jmei ^afiren empfangene l§annoüerfd§e fitberne S5erbienft=

mebaitte gcmtfferma|en eine (Senugtf)uung p öerfdtiaffen. i^ebenfaüS geigte ber

ßontraft bie Sßerfdt)iebenl)eit be§ ^a^ftabe§, welchen ber eigene unb ein frember

©taat an meine ©tetCung unb äBirffomfeit legten." (^. fagt fpeciett 'hierüber a. a. D.
@. 72, folgenbeg: „Obgleict) idt) fein ©ro^freuj be§ ©uelp'^enorbenS erroarten

fonnte, fo mar id^ bod) überrafd^t bie — filberne ^erbienftmebaitte (öon 35 ^Stiüi=

mcter S)urd^meffer unb 26^2 ©i'ciram (Sen)idt)t) in rott)fafftanenem ßtui gu em=

pfangen. ^oä) größer mar aber meine freubige Ueberrafd^ung , al§ neben mir

aud^ ber ßeibfutfc^er be§ Äönig§ @rnft 3luguft biefelbe '•Utebaille erhielt. 5Reinc

untergeorbnete Stellung erlaubte mir nid^t, ha^ g^id^en aEerliöd^fter ©nabe
^urücEjugeben ; idt) ^atte aber bie ©enugt^uung, ba^ fogufagen bie gauje ©tabt

^annoöer ein .'po^ngelädt)ter auffdE)lug, ba§ — nic£)t mir galt.")

^m Wdx^ 1845 Per^eirat^ete fidt) St. ^um ^Weiten ^ale (na^bem er bie

•Quälereien eines fünfiät)rigen ©d^eibungSprojeffeS überlüunben l)atte, ben er megen

feiner erften ^^rau, einer tottföpftgen Söienerin, führen mu^te) mit ber @d£)mefter

be§ fyabrifanten unb .<^aufmann§ SBeffet in §ameln. S)iefe @^e mar eine l)üd^ft

glüd£lidE)c unb fanb ^. reid^en 2:roft unb @ntfdf)äbigung für bie öielfadE)en Seiben,

,

3u toeldt)en fein erfter @{)ebunb 3}eranlaffung gegeben l^atte. 9tod^ in bemfelben

3^al^re mürbe Ä. gugleidf) mit ^rofeffor 9tül)lmann Pom l)annoPerfd£)en ^JJtini=

fterium pm Sefud^e ber (britten) allgemeinen öfterreid£)ifd£)en S^nbuftrieauäftettung

beorbert, meldte am 15. ^JJtai in äöien eröffnet mürbe. 2)a ber S5efud^ in *J3e=

gleitung feiner jtoeiten ^^rau erfolgte, fo begeidinete Ä. biefe 2;our fei)r gern als

feine „^odt)3eitSreife".

am 3f- 1846 empfing ^. (äugleid^ mit feinen ßollegen ^ßvofeffor .^eeren,

^rofeffor 9tü'§lmann unb bem @tfenbat)n=^afdE)inenbirector Äirdtimeger) baS S)iplom

eines ©t)renbürgerS ber ©tabt .^annoöer, PorgugSmeife als 5lner!ennung ber 2}er=

bienfte um baS ©etoerbemefen ber ©tabt ^annotier, für beSfattfige im @en)erbe=

öereine gehaltene Söortröge ic. 2)aS folgenbe ^atji (1847) war für bie l)anno=

öerfdlie „^ö^ere @emerbefct)ule" infofern öon nidt)t geringer SSebeutung, als biefe

Se^ranftalt infolge pielfad^er Srmeiterungen , inSbefonbere burd) ©rrid^tung öon

ßel^rfangeln ganj neuer ^äd^er (namentlid^ ber 35au= unb ^ngcnieurmiffenfd£)aften),

nii^t mel)r it)rem jeitlierigen ^Jlamen entfprad^. Saut ^Jlinifterialrefcript öom
12. 3funi 1847 mürbe öom Äönige @rnft ^uguft genehmigt, ba|_ bie l)öf)ere

@emerbefd£)ule für bie iJolge ben ^Jlamen „*^olt)ted§mf(i)e ©d^ule" fü^rc, über=

einftimmenb mit benjenigen ä'^nlid^er 3lnftalten Seutfd^lanbS , mit melct)en fie

i^ren Sinrid^tungen
,

^tütäen unb Seiftungen nadE) auf gleid^e Sinie gcbradt)t

hjorben mar. 2)aS öerl^ängni^öolle ^ai^x 1848, meld£)eS anä) in ^annoöer ge=

26*
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toattige ^3oItttf(^e SBeränberungen l^erBeilü'^ren foHtc , äußerte naturgemäß feilte

äßirfungen aud) auf bie neue ^olt)tcd)ntt(^e ©d^ulc. Qnx Sßerftärfung ber ftäbti»

jd^en 8t(i)cr:§ett§n)arf)e bilbete fic^ junädift ein bewaffnetes (Iotp§ ber 5poIt)ted^=

nifcr, bem fowol ^. aU bie meiften iQe'^rer al§ Dfftjiere beitraten. 2lm

17, S)ecember 1848 leiftete ba§ neue ftubentifdie 6orp§ (bei einer ^arabe in

ber ^erren'^äufer 3lIIee) bem 23ürgertDet)rgenerat, .^ofratt) ^olfd^er, burd§ >^anb=

fd^Iag ben Sienfteib. 2lm 21. 5luguft 1848 lourbe bei £ öon Söicn au§ an=

gefragt, ob er gefonnen fei ben ^^^la^ be§ S)irector§ ^4^re(i)tt am SCßiener ^o\\)=

ted^nifum einjune^men. ^and)erlei ^rünbe mürben Sßeranlaffung , bafe ^. eine

abfd)tägige Slntroort erfreute, ß. felbft urf^eitt (@. 109 ber Erinnerungen ouS

feinem geben) über (enteren ©d^ritt wie folgt: „3}er^et)ten fann id^ nid^t, ba|

id^ mir fpöter Qilüd münfdE)te ben entfe^üd^en Sreigniffen entgangen ju fein,

toeldie in 3Bien nac£) bem Sluguft öon 1848 ftattfanben." 3lm 3. ^ai 1849

mußte , öerfc£)iebener orbnunggtoibriger ^anblungen megen , ba§ 2öe^rcorp§ ber

3ßoli5ted^nifer aufgelöft unb bie Söotlefungen eine 3eit lang gefd^toffen werben.

3^m folgenben ^a|re (1850) mürbe ß. at§ ^^^reiSrid^ter ju ber mä^renb ber £)[ter=

meffe in ßeipjig üeranftalteten aügemeinen beutfdf)en ^nbuftrieau§fteüung berufen,

unb bie§ ©efd^äft öon feinen ^^reunben al§ oftenfibter 3tnlaß gebraucf)t, um i^ni

ba§ 9titter!reu3 be§ föniglic^ fädE)fifd^en 35erbienftorben§ öerfd^affen äu fönnen.

9lod) in bemfelben ^^a'^re Deranftattete ber t)annot)erfcE)e @emcrbeüerein , öom
5. siuguft bis 8. September, eine (fünfte) @eroerbeau§fteliung für ba§ Äönigreid^

^annober, mobei ^. fotool jum Sorfi^enben ber SluSfteüungS = mie ber S3e=

urf^eilungScommiffion geloä^U mürbe, unb au(^ 'hierbei mieberum feine energifd^e,

raftlofe 3;I)ätig!eit nad^ atten «Seiten l^in mit (Erfolg enttüic£elte.

^m ^. 1851 mürbe Ä. mit ^eeren unb 9tü^tmonn ^ur erften 2BeItau§=

fteEung nai^ Sonbon entfanbt. Sitte brei famen atterbingS ,^u fpät, um ficf) öott=

ftänbig an ben arbeiten ber ^ßveiSrid^ter ju betl^eitigen , inbeß lieferten fie bod^

fämmtlid^ toertt)öotte , amtlidje 33eri(^te für bie beutfdf)e 3oööerein§commtffion.

.^. lieferte felbftänbig baS 9teferat über .fttaffe XXI , britter 2'^eil be§ amtlichen

58ei-id^te§ S. 1—35 (^DlefferfdEimiebearbeiten), ^ü^tmann ebenfattS felbftänbig

ba§ üleferat über klaffe XXYII (f^abrifate au§ ^ineralftoffen), ebenbafelbft

©. 440—455, unb ,g)eeren mar einer ber brei 58eric^terftatter , toelrfien man
maffe III, (Srfter S^eil be§ amtlid^en SSerid^teS 0)la^rung§mittet ic), <B. 292,

pgemiefen l^atte.

3ur allgemeinen beutf(^cn S^nbuftrieauSftettung in 5Rün(^en, im Sommer
öon 1854, marb Ä. toieber mit 9tüt)lmann unb bem 3lpotl^efer 9lngerftein (nad£)=

^eiigem ^ommer^raf^ in ^annoOer) jur 93etf)eiligung am 33eurt^eilung§gefd£)äfte

abgefanbt. 8e|tere§ (Sefdt)äft toar in not^roenbigfter SBeife faum erlebigt, als

bie aftatifd^e ß^olero mit foldC)er ^eftigfeit auftrat, baß menigftenS biejenigen

^preiSrid^ter @nbe Sluguft ober 2lnfang September ^ünd^en eiligft üerließen,

melcfie nid£)t burd) befonbere Umftänbe äum SSerbleiben öeranlaßt maren. ^m
folgenben 2fat)re 1855 fanb bie ämeite SöeltauSftettung in 5pari§ [tatt, ju toeld^er

ba§ l^annoOerfd^e DJtinifterium mieberum Si. unb feine beiben gottegen beeren

unb 9tü^lmann abfanbte. Sefanntlid^ War ber 58etter beS ÄaiferS, ber l^rinj

^tiapoleon, befannt buri^ feine frappante 3le^nlid^feit mit 5lapoleon I., oberfter

Seiter bicf er SluSftettung unb alSfold^er aud^35orfi^enber im 6laffen=$räfibentenratf)e.

Obtool ber $rin,^ burd^ atterlei @inlabungen ju befonberen i5feftlidt)feiten bemüht

mar, ben ^itgliebern ber Seurf^eilungScommiffion mit ^uöorlommenber SiebcnS=

mürbigfeit ^u begegnen, fo f)atte \xd) bodf) ^. hnxä) feine offene unb rid£)tige

Oppofttion (namentlit^ in ben (Sruppcnfi^ungen) fo fef)r bei einflußreid£)en ^^er=

fönen in Ungunft Perfekt, baß ber für ii)n borgefc^lagene S^renlegionSorben nii^t

ertl^eilt mürbe. 5lud^ bie beutfd^en ^uSftettungscommiffäre unb $rei§rid§ter
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l^iclten (im 2luäftettung§gel6äubc „©olon beä J?atfct§") mel^reremalg 9>erjamm=

lungen ju S3ei-at^ungen unb freunbfd)aitli(^en 35erfe^r unter 33orfi^ be§ @et)etmen

•DbevfinanjTatt) D. 25ie6a!^n au§ Sevlin , toetc^ei; $rä|ibent ber ^reu|i|cf)en 2lu§=

ftettung§commiffion toar unb ber burrf) feine SiebenStoürbigfeit unb 3uöortommen=
"^eit übert)aupt allgemein erfreute unb nü^te.

S3on ^armarf^'§ gröBeren ütteradfcfien 3tr6eiten finb au§ ben 50er ;^al^ren

öor^üglicE) brei ^^ertiorau^ebcn. Srften§ bie 2. 3luflage be§ „Xecf)nif(^en 3ßörtcr=

fiudieä" (^anbbuc^§ ber @ett)erbefunbe)
,

ferner bie ebenfaHg ju einem ööUig

neuen 2Ber!e umgefdiaffene 2. Sluflage feinet „®runbriffe§ ber medianijd^en

Sedinologie" unb britten§ „©upplemente ju 5pre^tr§ £ed§nologifd^er @ncl)fto=

))läbie". S)a§ erfte 2öer! (urfprüngliii) nad^ Ure'§ Dictionary of Arts, Manu-
factures and Mlnes frei bearbeitet) tourbe ööttig ju einer felbftänbigen 2lrbeit

umgeftaltet, fo bafs ba§ engtifiiie ^ud) factifd^ aufgetiört ^atte, bie ©runbtagc

ber ©eroerbefunbe don ^. unb |)eeren ju Bilben.

S)a§ ättjeite, größte unb roatirl^aft Spoc^e mad^enbe 2Ber! unjere§ Ä. erfd^ien

1851 unter bem Xitel: „gjanbbud^ ber medianifc^en iLed)nologie". ä. felbft

fagt nod§ 1872 (®efd^i(^te ber Sec^notogie. Alfter Sanb ber ©efc^ic^te ber

3öif|enf(f)aften in 5Deutfd§lanb [teuere B^it], '^erau§gcgeben burcE) bie ^i[torif(f)e

ßommiffion bei ber fönigli(^en ^fabemie ber Söiffenfd^aften [in ''JJlünc^en], ©. 889)

über biefe feine Slrbeit gotgenbe§: „^ä^ brachte juerft ben ©ebanfen 5ur 3lu§=

fütjrung , toenige gro^e 3lbfä)nitte nad) bem ^^rincipe ber fpecietten Xedinotogie

ju bilben, bie ßinäelbe'^anblung aber nad) ber ^JJlet^obe ber allgemeinen 2^e(^no=

logie (bod) ttjefentlid^ abtoeid^enb öon ben 33orgängern SSedmann, ^^oppt u. 21.)

3u organifiren, babei ben S)etail§ gro^e 33erüdfid)tigung äu fd)en!en. @§ biirftc

bem 3>erfaffer felbft rool geftattet fein ju fagen , ba^ biefer neue 2öcg unb ba=

neben ba§ 33emü^en, in allen 2lngcbcn t|unüd)ft äutieiiäffig äu fein, SSeifatt

gefunben ^t ic." @anj öortrefflid) d)arafterifirt ber Bearbeiter ber jüngften

Sluflage (1875) (^anbbut^ ber med)anifd)en Technologie. Brünfte 2luflage,

^annoöer 1875, <B. III. [9}orrebe]), <^err 9ftegierung§rat!^ ^^rofeffor Dr. §artig

in S)reöben, ben äöerf^ be§2Berfe§ unfereg^. in folgenben SBorten : „33ei Ueber=

natjme ber ^Jleubearbeitung be§ berüt)mten ^anbbud)e§ toar mir bie 2öa]§xne!§mung

beftimmenb , ba| ber ted)nologifd)c Silbung§gang ber je^t lebenben ^^ngenieure

unb ßonftructeure S)eutfd)lanb§ burc^ ^unbert ^öben mit biefem SSud)e öerfnüpft

ift , unb ba| unfere polt)te(^nifd)en ©d^ulen ein fo betoä'^rteS Jpülfämittel beim

©tubium ber mec^anifd^en Sed^notogie auc^ in 3u!unft fd^lec^terbingS niäjt ent=

beliren fönnen. 6§ leiftet in ber fpradt)lidt)en S)arftellung ted^nift^cr Dbjecte ha^

anerfannt <&öd)fte unb bereinigt in unübertroffener ^larlieit unb in concentrir=

tefter ^orm einen großen unb übertoiegenb toid^tigen J^^eil be§ me(^anifc^=ted^no=

logifdt)en 2Biffen§. S)urdt) feine 3al)lreid^en unb forgfältig au§getoä!§lten littera=

rif(^en 9iadt)roeifungen orientirt e§ äugleid^ ben Sefer in ber gefammten übrigen

tedt)nifd£)en Sittcratur."

Beim britten SCßerEe, ben fünf ©upplementbänben ju 5Pred)tri 2;edE)nologifd^er

<5ncl)flopäbie
, fül)rte ^toar i?. öorjugätoeife bie 9tebaction , lieferte aber bennod^

melirere toertl^botte, toenn aud£) OorjugStoeife fleinerc 2lrtifel (in^befonbere bie

Slrtifel: Sieben, 2llfof)ol, 3lu§be{)nung , Boliren unb Bol^rmafd^inen , Bronze,

ßl^ofolabe, S)urd^fd^nitt , 6ifengie^erei , ©tat)lfd^reibfeber, ^^raifc, ®la§, @t)p§,

^obelmafd^ine — Äalanber, ©tearinferjen , .^nopffabrifation , ßampe, 3intgu§,

3inngie^erei unb 3tt)irn), bie fämmtlid^ B^ufli^^B ablegen, ba^ er 1868 ben

©d^lufeartifel „3toirn" be§ ganzen 2öerfe§ no(| mit berfelben geiftigen grifd^e,

i?larl§eit unb @ad^!enntni^ abfaßte, al§ bieg im ^. 1829 mit ber erften öon
il)m öerfa^ten 3lb^anblung „SSaumtoottfpinnerei" ber f^att toar.

2lm 2. ^niai 1856 fanb ba§ 25iä^rige Sfubiläum ber ^:pol^ted^nifd§cn ©d^ulc
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ftatt, al§ beten ©(i)öpier unb görberer !^. unätoeifclfiaft ^oä^ geteiert unb geeiert

irerben mu|te. 33ei)5i;ben, ßor^jorationen , et)emalige «Stubirenbe, gveunbe unb

bie ©tubirenben ber Gegenwart t)emül)ten fid) eifrig, unferem .^. in ttJÜtbiga*

SBeife S)an! unb ß'^re ju ertceifen, in tt)etd^cr leiteten SSejie'^ung t)ei-t)orge'f)ot)en

werben mu^, ba^ er ba§ i'^m überreid^te (5f)ren = 2)octorbi)3lom ber Uniöerfität

©öttingen al§ eine gang fiejonbere 3lner!ennung unb 5lu§3eid)nung betrad^tete.

^m iolgenben ^dt)xe 1857 warb ^. im ?[uftrage beS 5Jtini[ter§ ü. b. ^el^bt bic

2)iTectorfteEe beS berliner ©eroerbeinftitutS angetragen. Si. toar anfängtid^

ätt)eifelt)aU , ob er ftd^ |ür ba§ S5erbteiben ober ^^ortgelien entfd)eiben jollte,

namenttid) Wenn er fic^ bie no(f) fur^ borget erj[af)rene übte SSe'^anblung (Seiten^

feine§ :§annoöer|(i)en 5Jlini[ter§ (ö. SorrieS) in§ ©cbä^tni^ rief. 5Jlit giüdiid^t

auT ba§ if)m al§ ^toeitc ^dmat^ burd^ 26iäl^rigen ^lufen^alt lieb geworbene

|)annot)er unb me^r noc£) au§ 5Inl)ängli(^!eit an bie üon it)m gefdiaffene unb

gro^ gejogene ße'^ranftalt trug Ä. bie Angelegenheit bem S5orfi|enben ber 2}er=

waÜung§commijfton ber ®ewerbefd)uten, bem £)berfcf)ulrat^ l^o^^Iraufrf), bor, unb

biejer jd)eute nic^t ben „fc^tneren" @ang 3U bem bamatS no_d^ ailmäd)tigen

5JJlini[ter b. SßorrieS ju mad^en, um für ^^eftfialtung eine§ SJerfel^mten (wie in

ber 2;t)at Ä. war, ba i'^n ^önig ©eorg V. felbft lange 3eit für einen rotl^en

Olebublitaner l)ielt !) ^u jprerfien. ^it augbrücClid^er @enel)migung .ßönig @eorg§

(beffen geringe Hinneigung, ric£)tiger Stbneigung ^u ^^reu^en nidt)t ol)ne ©influfe

gewesen fein mo^te). würbe Äo^lraujdl) ermäd£)tigt, mit.ß. wegen jeinei SleibenS

äu untevlianbeln. Se|terer mit biefer ©enugt^uung autrieben, je^te gro^e

©d£)Wierigfeiten nid^t entgegen unb erllärte fii^ nad^ Srfüllung ber bon i'^m gc=

ftellten Sebingungen bereit, ben 9tui abäutel)nen. ^m iolgenben ^ai:)Xt würbe

unjerem Ä. bie ©tette be§ ®irector§ ber polt)tedt|nijdt)en ©d)ule in Stuttgart an=

geboten, natürlict) aber ebenialt§ banfenb abgelef)nt. S5om 8. ^ai bi§ 2. 3^uni

1859 fanb auf SBeranftaltung be§ ^nnoOerfdlien @ewerbeberein§ bie fed£)ftc 2lu§=

fteüung bon ®ewerbe= unb ^nbuftrieer^eugniffen be§ Äönigreict)§ ftatt, wobei Ä.,

wie gew5f)nti(^, wieber bie 5lemter al§ SSorfi^enber, fowol ber 3lu§ftellung§= Wie

ber 33eurt!^eilung§commiffton übernel)men mu^te. 3)a§ am Slbenbe be§ (5röffnungä=

tage§ (8. ^ai) folgenbe gefteffen im Sörfcnfaale galt gleid^äeitig ber freier be&

25iäl)rigen a3efte{)en§ be§ l^annoöerfd£)en ®ewerbeberein§. Am @eburt§tage be&

.^öntg§ (27. ^ai) erl)telt .^. bie britte klaffe be§ ®uelbl)enorbcn§ , woburdf) er

jugleid^ '^offä^ig Würbe.

^m S^anuar 1861 würbe Ä. öon ©eite be§ !^annoüerfd£)en auswärtigen

5Jtinifterium§ al§ ''JJtitglieb einer gommiffion ^ur Sinigung im 9Jla^= unb @e=>

Wid£)t§wefcn nadf) ^^ranffurt a. W. abgeorbnet. S)em ^inifter be§ Innern —
bem feit ^uni 1860 in ben ©rafenftanb erhobenen ^errn b. 3Sorrie§ — fdEiien

jebo(^ burrf) .«ilarmarfc^'S (Sntfenbung ba§ 3^nteref|e ber ©ad^e nic£)t l^inlänglic^

gewahrt, We§l)alb er einige 2;age nadf) .^armarfd£)'§ 2lbreifc al§ f)annoberfd§en

„^itcommiffär" ben ©tabtbirector gtafc^ na(i)fanbte, beffen unerwartete Slntunft

im Aheife be§ granffurter gic£)coltegium§ eine nidl)t geringe 58erwunberung cr=

wedCte ! i?. erful^r bafür ©eiten§ ber ßommiffion bie 3lu§5eidt)nung, ba^ er jum

Referenten für bie 3Iuf[teEung unb Segrünbung be§ ^a^= unb @ewiii)t§f^ftem&

auf 33afi§ beö ^eter§ ernannt würbe unb bafe fid§ bie betreffenbe öon k. ge=

lieferte Slrbeit (ba§ gommiffionggutad^ten) nic^t nur eine§ l)öd^ft fcE)meid^elt)aften

S5eifatt§ ju erfreuen l)atte, fonbern ba^ baffelbe auä) im 2öefentlief)en unt)er=

änbert enbgültig angenommen würbe.

^m S. 1862 würbe ©eitenS ber l)annoberfct)en ^Regierung ,^. in ®emein=

fdt)aft mit 9tü^lmann jur ^Weiten ßonboner „äßeltausfteaung" abgefd^icEt. Ä.

war al§ (erfter) liannoöerfc^er ßommiffär, Beibe aber al§ ^itglieber ber 3urt)

bett)eiligt, wobei Ä. ber 32. klaffe (©taf)lwaaren, ^efferfd^miebeWaaren unb
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äBetfaeugc) angehörte, 3tüi)tmann aber ftettöertretenber SSorfi^enber ber 7. .Stoffe

(aBerf3eug§ma|c^inen) touxbe. 2)ie be§iaEftgen amtlicEien SBcrirf)te beiber tourben

butci) bie beut|d()e 3ottüetein§commi|fton öeröffentli(f)t. ©päter tourbe audt) 5ßro=

iefjoi; .^eeren ber I)annot)ci:jrf)en ßommiffton beigefettt, ber aud^, nac^ Ä. unb

3ftüf)lmanri
,

äeittüeije al§ 9legterung8commiffär tf)ätig fein mu^te. Unjerem .ft\

tourbe im fotgenben Sfa^re (1863) öon Defterreic^ für jein ungetüö{)nüd)eg 3fn=

tereffe, waS er an öfterrei(^ijcf)en ^3lu§fteEern genommen, ba§ Äomt^rfreuj be§

f5fran3=^ojep^=Drben§ öerlte^en. 5luc^ .^önig (Seorg V. äußerte (bei ©elegentieit

ber ßinfiänbigung be§ le^tgenannten Crben§) „jeine befonbcre 3uiriebent)eit mit

Ä. in auflättig :^eröorge^obener äöeife." ^ierju bemerft .^. (©. 162 ber „(5t=

innerungen au§ meinem ßeben"), ba^ er jmar l^ieraui bejc^eiben ertoieberte, „et

merbe fic^ beftreben biejer 3iaert)öd)ften ©nabe würbig ju fein", icbod) auc^ nadj=

I)er geftanben i)ahe, ba^ er nic^t miffe, maS er get^n, fold^e 6^re ju erirerben ?

S)ur^ ©c^mei^elei unb ÄrummbucEelei ^abe er fte fid) »al^rlid) nid)! änge=

aogen!" 3lm 1. gebruar 1864 empfing Ä. ba§ ®iplom al§ auswärtiges ^it=

glieb ber föniglic^ f(^toebif($en 3lfabemie ber 2Biffenfc^aften.

^m ^. 1865 tourbe ß. öom t)annoöerfci^en 5]tinifterium be§ SluStoärtigen

((Srafen ö. $taten) berufen, burd^ Sfieitna^me an einer beSfallfigen ßommiffion

bog 1861 in granffurt begonnene Söerf „Sluffteltung eineS eint)eitlict)en 3Jiafe=

unb @etoic^_t§f^[teme" mit jur 55oItenbung ju bringen. S)ie§mal unterfd)ieb fid)

bie (iommiffion baburd), haf; nunmehr auc^ ^reufeen, fotoie ^ur'^effen unb

^TJtedlenburg biefelbe bef^idten. ßeiber führten alle betreffenben 3Jert)anbIungen

nic^t au bem erwünfditen 3iele, all ^reufeen — neben bem ^Jteter — ben t^u^

au 300 3)liüimetern unbebingt feff^ielt unb fogar bie betreffenben (Jommiffäre

ju ber ßrflärung öeranlafete, i^re 9tegierung werbe öon ber ©ac^e aurüdtreten,

wenn man i^r nid)t l^ierin tt)iüfaf)re! 2)amat§ mad^te bie ©ac^e böfe§ ©tut

unb mu^ bie bamalige Dppofition um fo bebaucrlid)er erfc^einen, als brei ^a^xt

fpäter (1868) auf^reu^enS eigenen Setrieb ber norbbeutfd)e 33unb (fpäter aud^

©übbeutfd)lanb) baS metrifcf)e ©t)ftem o^ne ben ^rufe be!am, mit ber Seftimmung,

ba§ baffetbe öom 1. Januar 1872 an atteinige (55ültig!eit l)aben follte.

S)ie 53efe^ung beS Äönigreid^S ^annoöer burd) preu^ifd)e Gruppen, bie am
17. Sfuni 1866 bie 9tefibenäftabt erreichten unb ber balb barauf bie Sinnejton folgte,

brad)te auc^ ^. anfänglich in einige unliebfame S5erl)ältniffe. 9ieferent berid^tet

in biefer 33eäic:^ung am SSeften baS, maS Ä. (©. 181 ber „(Erinnerungen auS

meinem geben") in ^Sejug auf jlcei l)eroorragenbe ^JerfönlidE)teitcn mittt)eilt. Sr

jagt wörtlii^ folgenbcS: „3lm 27. Dctober 1866 erl)ielt bie pol^tec^nifd^e @d)ule

aud^ einen SefuiJ beS ^inifterialbirectorS Selbrüd. S)iefer ^err geigte bie mir

fc^on längft an i^m befannte Unnal)barfeit, au ber fe^t nod^ meine untergeorbncte

Stellung eineS eroberten ©irectorS fam." StlS ferner (im 'JJtära 1867) AI. nad§

feiner Ernennung aum 5Jlitgliebe beS ^45reiSgerid)teS für bie ^arifer äöeltauS=

ftettung in ^annober bem bamatigcn giöilcommiffär ö. |)arbenberg feinen lb=

fd^iebSbcfuc^ Por eintritt ber Steife nad) ^:pariS maäjtt
,

fuc^te biefer Aperr mit

wotilgeftettten unb fe^r Perftänblid^en SBorten begreiflich 3U macf)en, tt)eld)e gro^e

2lu§aeid)nung ^. burd§ bie Ernennung aurn i^uror erwiefen fei. Ä. äußert fid)

hierüber (@. 181 ber „(Erinnerungen" k.) wörtlich Wie folgt: „S)a§ erfte 'Dkl

lie^ id) bie ^l)rafc öerflingen, ot)ne mid) fo gerüf)rt au jeigen, wie e_§ t). iparben=

berg erwartet l^aben mod)te. 3llS er aber mit Setonung barauf aui'üdfam,

tonnte ic^ nid)t um^in, mevfen au laffen, ba§ ic^ mid) aüerbingS barüber freute,

übrigens aber ein fold)er 3luftrag mir nic^t aum erftcn 5)tale fomme unb id)

annc:^men bürfe , ber 5Jlini[ter 1)aht mid) für ben ':poften tauglid^ ge'^alten."

„(SS gab in jener ^eit Seute — unb ti. ^arbenberg gehörte offenbar unter biefe —
welct)e Permeinten, einer ber eroberten .g)annoPeraner muffe eS fidt) aum !^öd)[ten
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©tücCc rerfinen, wenn öon feinen Gräften unb fjö^tgfeiten burd^ ^reu^en ®c=

brauet) gemac£)t toiirbe. 3ut ©teuer ber 2Ba'^rt)eit fage id) gerne, bafe nic^t atte

fo badeten unb ba^ aui^ bte 3eit beffere 2lnfi(i)ten attmät)lii gereift f)at." %m
3. gebruar 1869 rourbe ^. üom Könige mit bem Xitel ©eficimer 9legierung§=

ratt) beehrt, auc^ ii)m jugleic^ ber 9lang eine§ ^iatlieä britter klaffe ertl^eilt.

5lod^ in bcmfelben Sa'^re (bur(^ (Sd)reiben bom 7. 3luguft) ernannte ber norb=

beutfd^e SSunbeäfaujler unferen ^. äum „beigeorbncten 5Jlitgtiebe" ber in Berlin

eingerichteten „Normal = 2lict)ung§ = ßommiffion" (oberften teä)nijd^en S3unbe§= —
ic|t 9lei(^g= — Se^örbe für ba§ ^a|= unb ©etoid^tSWejen) auf 5 Sa^re. S)iefe

SSeftettung, toeldje feinen ©el^alt, tt)ol aber üleifetoften unb diäten für bic in

33erlin ftattftnbenben ^tenarfi^ungen einbringt, würbe füri?. am 23. ^ai 1874

auf weitere 5 Sfa^^'e erneuert. SJurd) !bnigli(i)e§ patent öom 18. Sfanuar 1872

würbe ^. mit bem ^reu|ifd)en 9iotl)en 3lblerorbeu 2. .klaffe bee'^rt unb eben=

faÜ§ in bemfelben ^al^re öottenbete er feine „®efd)ic5^te ber Sedinologie", bie er,

feinen g^reunben gegenüber, gern aU fein „ litterarifci)e§ Xeftanient" bejeid^nete.

®g bilbet ba§ Söer! 3ugleic^_ ben 11. ^anb ber „@ef(^id)te ber 2Qßiffenf(^aften

in S)eutfd)lanb", wcld^e auf 35eranlaffung unb mit Unterftü^ung ©r. ^aieftät

be§ .f?önig§ oon 33aiern , 5Jlajtmilian IL , burd) bie t)iftorif(^e (Sommiffion bei

ber !önigli(i)en 3lfabemie ber 2Biffenfcl)aften l)erau§gegeben wirb. 2)tefe Slrbeit

befte'^t bem 3n£)alte na(^ au§ jwei %i)tiUn, wobon ber erfte 2;f)eil „©efd^ic^te

ber 3?nbuftrie" 850 ©eiten umfa|t, ber ä^eite St^eil „©efd^id^te ber te(i)nolo=

gifc^en Sßiffenfd^aft" aber nur au§ 30 ©eiten beftcl)t, fo ba^ e§ etWa§ äWeifel-

^aft erfd^eint, ob fict) Sitel unb Sn'^alt be§ SBerfe^ in redf)ter Uebereinftimmung

befinbet. ^flic^tgbeftoweniger l)at ^. in biefem SCßerfe einen fo coloffalen ©d^a^

öon litterarifc^en ^oti^en unb anberem l)öd^ft wcrtl)üolIen "iniateriale für alle bie

aufgefpeic£)ert, welcf)e in ber gotgc an einer @efd^ict)te ber ted£)nologifdt)en 2Biffen=

f(^aften fict) berfud^en Wotten, worin bereu @influ^ auf bie .Kultur ber ganjen

gjlenfd^^eit in ba§ redete Sidfit geftettt wirb *).

ßeiber begann .ff. öon 1874 ab an einem 9lugenübel ^u leiben, wäl^rcnb

er fi(^ bi§ bat)in einer öortrefftid£)en ©e'^traft erfreuen !onnte. 35on etwa§ ju

ängfttid^em ©efü'^le, mit me£)r ober weniger unbraud^baren Singen bem ©efd^äfte

eine§ S)irector§ ber tedl)nif(i)en ^oc^fdliute jur eigenen 3ufi-'iei>en^eit öorftej^en unb

baneben ber geredete äöunfcl), ein paar öom .^immel gegönnte ßebenSjal^re in

giul^e genießen ^u fönnen, reii^te j?. am 2. gebruar 1875 fein ®cfud^ um $en=

fionirung ein. S)urd^ öerbiublidC)e ©c£)reiben be§ .^errn .g)anbel§minifter§ 3l(^en=

bad^ unb be§ Dberpräfibenten ber ^^roöinj .g)annoöer, bc§ trafen ©ulenburg,

würbe ,ffarmarfc£)'§ Sßunfd^ gan^ feinem eintrage gemä^ erfüllt. ®r l^atte jur

^Penfionirunggäeit ben 1. Sluguft 1875 geWät)lt; bie föniglid^e Sntlaffunglurfunbc

ift öom 11. Suni unb au§ Sab 6m§ batirt. SSon melireren ^itgliebern ber

Sirection be§ f)annoberf{^en @ewerbeöerein§ angeregt unb öon ©tubirenben ber

.g)od^fd&ule leb^ft unterftü^t, würbe eine .^armarfc^'S '^tarnen fü^renbe ©tipen=

bicn=©tiftung gegrünbet, bie balb auct) in weiteren .«reifen, in gan^ S)eutferlaub,

Defterreict) , in ben Oftfeeprobinjen , ^u^tanb ic. fo fel^r ©intlang fanb , bafe

gegenwärtig ba§ (Sefammtfabital nid)t weniger als 30 000 ^JJlar! beträgt, ^m
5rül)iat)r 1876 begann St. feine l)ier überall benu^ten unb wieber'^olt genannten

„Erinnerungen au§ meinem ßeben" ^u fd)reiben, worin fid§ feine nod^ fort=

bauernbe ^rifd^e unb crftauntid^e 5lrbeit§lraft in merfwürbiger Söeife immer nod^

*) S)er aSerfaffer gegen tu artiger iBtogtap!)ie befinbet fid) t)ter 3um 2;^eil im 2Btbet=

fptuc^e mit ben Semerfungen be« .g)erau§gebet«i Don j?ai-marfc^'^ „Stinnerungen au§ meinem
Seben", über i?atmatfc^'^ „©ejä^id^te ber ie^nologie", toea'^olb er unpatteiifdje iJefer bittet,

t)orftet)enbe Urt^eite mit ben ^toti^en be§ .Ipetrn 5|}rofeffor ^o):)n (9iote 11 oon ©eite 99

ber Erinnerungen ah) gütigft üergleid^en 3u moHen.
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cr'^aüen jetgte. ^n ber furjen geit t)on weniger at§ bret 5Ronaten , Bt§ jum
5lM(i)lujfe be§ Sa^re§ 1875, Befdirieb er ju biefem 3tt'ecle (unb äioar öerl^ättni^^

mä^ig fel^v eng) mel^v al§ 200 Sogen in (S(^rei6pa|Herioxmat. ©ine {)eUige

Neuralgie 6 eiber Slrme öeranla^te ß. im ^. 1877 jur Äur nad) Söitbfiab ju

reifen, an roeld^em legieren Orte er fid^ berartig crfrifd^te, ba^ er nad^ ber .^ur

eine äiemtict) umfangreidie 9lei[e burd^ ^ottanb, Belgien, Sot^ringen, @Ifa§ unb

einen 2^eil 33aben§ mad^en fonnte, i^m folgenben ^ai)u 1878 trieb eg Ä.,

nad^bem er aEe europäijd^en ®ctoerbe= unb 2ßeltau§ftettungen öon irgenb wetd^er

SBebeutung fennen gelernt l^atte, aud^ nodC) jum 33efudf)e ber (britten) ^orifer

SCÖeltauSftettung, oBtoot allein feine immer mel^r abnel^menbe ©el^fraft jum 2öeg=

bleiben öon einer fold^en ©teile ber gewaltigften Aufregung l^ätte ratt)en muffen.

9loc^ im .^erbft 1878 mürbe er auf ein fd^mereS ^ranfentager gemorfen- fjünf

5Jlonate I)inburd^ litt er bie unfaglic^ften ©d^mer^en , hei öoüfommener ®eifte§=

|rifdl)e, bi§ il^m am 24. ^Mäv^ 1879 ber Xoh bie münfdl)en§tt)ert!§e @rli3fung

brachte. Sie am 6. October 1879 erfolgte Sinmeil^ung be§ 2öelienfdl)loffe§ jur

l^annoüerfd^en tedf)nifd£)en ^odl)fdf)ute fottte ^. leiber nid^t erleben.

Unmittelbar naä) feinem 2^obe mürbe ber ^lan jur ©rrid^tung eineS Stanb=

bilbe§ für ^. in .l^annotier gefaxt, beffen 3lu§iüi)iung in Marmor je^t befdl)loffen

ift unb beffen ?luffteEung walirfd^einlid^ an einer ^öct)ft |)affenben ©teile, unmeit

ber fogenannten alten 5|5olt)ted)nifcf)en ©d^ule (bcm je^igen donlinental=.!pötel) in

nid^t 5u langer 3eit erfolgen mirb. ^^nt ©d^luffe t)ätt fidC) 9leferent öerpflid^tet,

nod) einige au§ge,ieidl)nete, im 5Sorftel)enben nid^t ermäl^nte ßigenfd^aften unfere§

ß. in Srinnerung p bringen. 3unäd)ft öerftanb er über bie einfadt)ften ®inge

in merfroürbig anrcgenber 2Beife unb äroar oft mirflid) untiorbereitet ftar unb

fdl)arf ju fpred^en. ^n ber ^Itegel mar feine 3lu§brudE§roeife Oottenbet, ungefünftelt,

marfig unb bod) cbel. ^Bet 3)i§cufftonen war Ä. burdE) ©dt)neibig!eit , ©dt)lag=

fertigteit, jünbenben 2Bi^ unb, wenn eä nött)ig war, burd) nieberfd^metternbe

2)erbt)eit ein faft unbefiegbarer (Segner, glän^enbe (5igenfd£|aften, weldl)e i^m bil

ju feinen legten Sebenäja^ren treu blieben*). 2Ba§ Ä. fo anwerft beliebt unb

unberge^lidt) , in§befonbere bei feinen ßottegen an ber l)annoöerfd^en tcd^nifdf)en

,^od^fd)ule mad)tt, war fein offener, geraber, z^xüä^zx Sl^arafter, frei öon biplo^

matifc^en fünften unb oline jebe l)tntertiftige 9länfefucl)t. ®ic frappante S3c=

^auptung 3u üben, „ba^ bem ^)Jlenfd£)en bie ©pracl)e be§f)alb gegeben fei, um
bamit feine ©ebanfen tierbergen p fönnen", lag PöHig au^er ilarmarfdj^S

St)arafter. 2öar er felbft juWeilen grob unb rüdffi(^t§lo§
, fo wälirten berartige

3uftänbe meift nur fo furje 3eit, ba^ man bem wadEeren ^annc bereite 2llle§

nad^gefe'^en unb tiergeben ^atte, betior man il)n üerlie^.

Sßerjeiifiniffe ber tiorjüglid^ften litterarifd^en Slrbeiten unfere§ ^. liefert er

felbft (bi§ äum^^. 1856 unb bejie'^unggweife bi§ 1863 reidlienb) in ber jWeiten

Sluflage feinet S3ud^e§ „S)ie polt)ted§nifd£)e ©dt)ule ju .g)annotier" unb im erften

Sanbe tion ^tJoggenborff'g „33iograpl^.=Sitterar. .^anbwörterbud^e" ©. 1224.

S)ann finben fid^ weiter ge!§enbe eingaben in bem tiorerwäl^nten , tiom (Sei).

9leg.=9{at^e ßaunl)arbt gefdiriebenen 9teErologe (Sfal^rg. 1879 ber 3eitfdt)r. be§

.g)annoP. 3lrd£).= unb ^ng.=5Berein§ ©. 487) unb in bem Pon bemfelben ,g)erin

(9ftector jc. Saunl^arbt) 1881 Perfafeten 33udt)e „S)ie Äönigl. 2;ec^nifd^c ^oc^=

fd^ule äu ^annoPer Pon 1831—1881" ©. 174. ütül)lmann.

*) 2)ct 33etfaffer folgte "^iet faft Itiöttlid) ben Urtbeiten bei §errn &t1). 9teg.:9iatbe§

8aunt)Qtbt, be§ gegentoärtigen iRectorg ber öannoD. %eä)n §Dd)fd^ute im Sfa^i^S^inge 1879
(S5b. XXV) ©. 486 ber 3fiMd)iift i>f^ ?ltc|itetten= unb 3fngenieut:5öetein§ ju -^annober.

®iefe Uttt)etle finb fo tid^tig unb öortrefflii^ gcfa§t, ba% Dtefetcnt erftärt, bamit, naä)

eigenen @tfaf)rungen, t)öEig übereinftimmen ju tonnen.
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^aroc^: Samuel ^., gebürtig auä 8id)ten6erg in Oberfranfen , ift metf=

tDÜrbig at§ einer ber jrül^eften SSerfünbiger be§ ^umani§mu§ in Seutfc^tanb,

wenn anä) nod) in fet)r mangeltiafter äßeije. (Sr t)at rl^t)t^mijd)e S)icf)tungen

unb (Srjäl^lungen in 55rof a , in gefudjtem alber fef)leröotten Latein öerja^t , aud^

eine jog. Sarbarolejig, bie au§ S)eut|d§ unb ßatein gemifi^t ift, jum 2;t)eit je^r

unjauber, unb interpretirte biefe feine aSerfe nebft ber St'^etori! beö 3lgo[tino

5)ato in S5orIe|ungen, woüon fid) noc^ 5lnfünbigungen au§ ©rfurt erhalten

^ben. S)ur(^ irgenb einen ^ef)ltritt, tt)ie e§ fd^eint, toar er in 91ott) gerati)en

unb in 3lrmutf) l^at er in Italien ben ^umani§mu§ fennen gelernt. 3^nt

^. 1466 nac^ neun ^ot^ja'^ren, bann roteber 1469 unb 1470 I)at er in ßeipjig

bei beut f^eftma^I ber TOagifterpromotion (Prandium Aristotelis) Sieben gef)atten

unb um Unterftü^ung gebeten. Sei ber (Srünbung ber Uniüerfität Sfngolftabt

1472 wirb er aU ^itgüeb ber ''3lrtifteniacultät genannt, aber |(i)on 1476 erfd^eint

er toieber ^ülisbebürftig in .g)eibe(berg. ^d) f)abe über i^n in ber 3eitfc^riit für

(Sefd^ic^te be§ Dbcrr^ein§, SBb. 28, ge^anbelt, unb im Slnjeiger für .^unbe ber

beutfd^en 9}orjeit, Sb. 26— 28, üerfd^iebene feiner ^^ßrobufte mitgetl^eilt.

Sgl. @. Soigt, aSieberbetebung be§ flaff. 2l(tertt)um§. II, 304.

2ö. aCßattcnbad).

Caroline, Sanbgräfin üon ^effen = S)armftabt, öon i^ren 3eitgenoffen

„bie gro^e ü^anbgräfin" genannt, ©eboren am 9. 3Jtärä 1721, f am 30. ^är^
1774. ©ie öerbanft biefe e^renbe Seäeicfinung nic§t ber ©ro^artigfeit i'^rer

8eben§fct)icffate , and) nidjt einer politifc£)en 2;'^ätigfeit, wie fie öon einzelnen

^ürftinnen, fei e§ in fetbftänbiger Üiegierung eine§ iJanbeS, fei e§ atö beratf)enbe

fürftlidtie ©emal^Iinnen enttoicEelt werben ift; fie finbet aut^ nid)t eine ßrflärung

in einer unmittelbaren tf)ätigcn ^Jlitroirfung bei ben litterarifdien Seftrebungen

i!^rer S^xt, toie man fie öon je'^er, aber o'^ne einen jeben anberen Seteg, aU bie

Don i^r öeranftaltete erfte 3lu§gabe ber Älopftod'fdien Dben an^unefimen geneigt

mar. (5ie toax einjig unb aüein begrünbet in bem Sinbrucf , ben if)r gaujeS

'2)en!en unb ^^ü^len auf it)re 3'^^t9S"offen mad)te. SUn biefer Semunberung
nat)men dürften unb @taat§männer, S)i(^ter unb @ele!§rte, ^ofleute unb SSürger

Xfjtii. @§ nannte fie ©oetl^e „bie gro^e Sanbgräfin", äöielanb toünfd^te einen

Stugenblid ^err be§ ©d^irffalg ^u fein, um fie jur „Königin öon Europa" ju

erf)eben, ^^riebricf) II. nannte fie bie gürftin, xotidjt bie ^^^rbe unb bie S3e=

rounberung be§ Sal^r{)unbert§ bilbet, unb eierte i^r 3lnbenfen burrf) baä S)en!mal,

tt)et(i)e§ ben .^ügel über it)rer ©rabeggruft frönt, mit ber öielfagenben S^nft^rift

:

„2tn @efc^Ieci)t ein aöeib, an ©eift ein IRann", ber 6nct)ftopäbift @rimm be=

ftagt, ba^ fie nid)t attmiic^tig, mie bie Sorfe'^ung fei, toeit fie bann ba§ @tüc£

ber aOßelt fein toerbe, unb in ä!§nlici)er Söeife fpredicn fid^ nod^ anbere f)eröor=

ragenbe 5[Ränner unb grauen au§ , mie 5. S. bie i^xau ö. Sud^toalb, bie ^od)=

gepriefene ^^reunbin äßielanb'§, §erber'§ unb ©oet^e'g, toelc^e fic^ in ben be=

geiftertften 2Bortcn öernetimen läfet, mo fie ber Sanbgräfin gebenft. 3öir 9lod)=

fommen erfennen biefe menfd^lid^e ©rö^e au§ ben Slaufenben öon ^Briefen, tt)etct)e

öon i^r ert)alten finb. 2lu§ it)nen erfennt man bie Sanbgräfin in i^rer feltenen

^of)en @eifte§= unb ©emütl^§bitbung , in it)rem ©efü^le für alle§ (Sd^önc unb

@ble , in ber ©üte i§re§ ^er^enS , in ber ßlug'^eit if)re§ Serl^attenä in ben

fc^wierigften 2eben§öert)ältniffen , al§ @emal^lin eine§ eigenartigen gürften, al§

'JJtutter, al§ %o(i)tex, at§ ^^^reunbin, al§ SSefd^ü^erin ber Verfolgten, al§ .^elferin

ber SBebrängten in gleict) großer 2öeife. 2)iefe it)re l^eröorragenben @eifte§= unb

@emüt^§etgenf(i)aften , meldte it)re ^c^tQenoffen in unmittelbarer 3lnf(^auung p
erfennen (SJetegenl^eit f)atten', maren c§, toeldtien fie bie fdt)on erttjä'^nte e'^renbe

a3eäei(f)nung ber „großen Sanbgräfin" öerbanfte. Ä. mar bie am 9. Mäx^ 1721
geborene 2o(^ter be§ .^erjogä Sf)riftian III. öon 5pfal3=3tt)eibxücfen unb ber ^rin=

jeffin Caroline öon ^laffau=@aarbrücfen. ^^laä) bem SEobe 6:§riftian§ III. fül^rte
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feine äöitttoe als 9}ormünbetin meistere ^af)xt bie 9fiegierung bi§ juv ^ünbigfett
ii)re§ ätteflen @of)ne§, bann 309 fie fi(i) mit ifiren iöd^tern auf i^ren 2öittn)en=

ii^ Sßergäabern prücf. ^ier^er tarn bei öiteven 55e|ud)en ber ßrbptin^ öon
.peffen=S)arm[tabt, ber nad) ber Seftimmung |eine§ ©ro^tJaterS, be§ legten @rajen
Don <^Qnau, feinen ©i^ in ber .^auptftabt ber ©raifc^aft ^anau=Sid)tenberg, in

58ujtt)eilet, '^otte. 3)ie |)erjen fanben ficE) unb ber (^rbprinj ßubniig tt)urbe ber

@cmal)l ber jungen ^rinjeffin. 9lt§ regierenber (Sraf üon ^anau blieb ber ^4.irin3

in 33ujn)eiler root)nen ; 53urroeiter mürbe Ütefibenj be§ jungen ^aareg. S)ie 'Jieigung

beg ^Prinjen jum Solbatenftanbe beftimmte if)n in iran^öjifc^e ÄriegSbienfte ju

treten. 3lIIein auf bie S)auer genügte U)m ber franjöfifc^e Ärieggbienft nid^t,

er ftrebte barnac^, fict) a[§ beutfd^er Üteic^gfürft fein eigene^ ^DJlilitär ju fcfiaffen,

tia^ ti)at er, inbem er fid) nad) feiner @raffd)aft Öemberg, toeli^e unter beutfc^er

Dber^ot)eit ftanb, in ben fteinen Ort prmafenä. wo fein @ro|oater ein ;5agb*

fc^to^ befa|, ^urüdäog, toätirenb feine @ema{)ün in i^rer ^iefiben^ Säujtoeiler

jurüiiblieb. S)iefer (Schritt war entfd)eibenb, benn er fütirte ^u einem getrennten

^eben ber beiben 6{)egatten, tt)el(^e§ mit 2lu§na^me jeitweifer 23cfu(i)c bis jum
Jobe ber ^^rinjeffin fid^ fortfe^te unb nur wenige S^a^re eine Unterbred^ung er=

fuf)r, at§ ber ^^rinj in preu^ifdic Ärieg§bienfte getreten mar, benn aud) als x^n

nac^ bem Xobe feine§ 3)ater§ feine ^;pflid£)ten at§ iianbgrafen nad^ feinem eigenen

Stammlanbe riefen, be!^ielt er ^irmafen§ al§ feine perfönüd£)e Slefibenj bei. 2)ie

Sc£)tt)ierigfeiten, Weldt)e ber fotbatenliebenbe ^rin^ hei ber Sgilbung feiner Gruppen
fanb, namenttid) ber 53langel an (Selbmitteln su biefem ^ttJfde, bie Slergerniffe,

roelcEie ü^m au§ ber Söerbung feiner ©renabiere unb bereu l^äufiger 2)efertion

entfprangen, mad£)ten i'^n mi^mut^ig, unb ber it)n bel^errfdtjenbe ^i^mut^ fonnte

nidt)t öerfe^Ien, aud) feiner ©ema^lin ßeben ^u üerbittern, jumal ba bie natür=

lid^e (Sigenartigfeit feine§ 6f)arafter§ in biefem ^iüliBmutl^ einen nodf) ftärferen

3lu§brudE eifu'^r. S)er ^rin^ fel^nte fic^ nac^ einem auSgcbe^teren mititärifc^en

3öirfung§trei§ unb er trat bat)er in prcu^if(^en ^rteg§bienft ; e^ würbe if)m ba§
9legiment ©eld^ow öerlicf)en, weld^eS in griebenS^eiten in ^reujlau in (Sarnifon

(og. 2)er ^ßrinjeffin bot biefer 9lufentt)att in !^ren',Iau feine befonbercn 5ln=

net)mlid^feiten ; er war ein fet)r einförmiger unb genügte ber geiftreid^en ^xav.

in feiner 9Beife. ^t)r ©ema^I war öiet abwefenb, balb in SSerlin bei bem
Äönig, balb bei miütärifd£)en Uebungen, balb im treibe, unb bie ©införmigfeit

crfufir nur fetten eine 9lbwed^§tung burd^ f leine 5efttidE)feiten , an bem fleinen

|)ofe erwünfc^te ^-öefucE)e. 3Bät)renb be§ ^ufentt)atte§ in ^4^rcn3(au würbe ,fi.

^IRutter oon oter ^inbern, barunter bie be§ langerfef)nten X^ronerben. @ine ber

^rinjeffin unenblid) angenct)me Unterbrect)ung bilbete ber öftere ^uweiten auf

äöod)en fi(^ auäbet)nenbe 5lufentf)alt in 33erlin, wof)in fie i^ren @emat)I begteitete

unb wo fie im Umgange mit bem geiftreid^en .i^önige unb ber ganzen i:^r mit

l^öd^fter 2td)tung begegncnben fönigtid^en ganiilie ©enüffe fanb, wie fie foIdE)e tiebte.

^n i{)ren Oertrauten ^Briefen an it)re (Schwägerin öon 53aben weife fie biefetben

nidt)t genug äu rüf)mcn. ®er Srbprinj ^ing mit ber ^^öd^ften 33eref)rung an bem
großen i?önig unb biefer fdiä^te ben tprin^en fef)r ^od^, namentlid^ Wegen feiner

militärifct)en ^4^ünftlidl)feit
, fo bafe er bfter§ beffen 9^egiment al§ ein 9Jlufter=

regiment bezeichnete unb anberen Ütegimentern , wenn fie i^n nicf)t bcfriebigten,

brof)te, fie in bie ©dE)ute be§ ßrbprinjen geben 3U Wotten. 9lber ungead^tet biefer

wed^felfettigen 3uneigung faf) fid^ ber Srbprinj genöt^igt, ben preufeifdtjen S)ienft

3u öerlaffen, Weil fein 3}ater, ein leibenfd^aftli^er ^Jlnf)änger ber ^aiferin 531aria

Ji'lierefia, ben ©ebanfen nicf)t ertragen fonnte, ta^ fein ©o^n in bem jWifd^cn

ben beiben '5Dtädl)ten brot)enben neuen .l^riege gegen bie öfterreidiifd^en Gruppen
fämpfen follte. ©0 fef)r fid^ aud^ ber '^rinj bagegcn fträubte, er mufete ben

bringenben Sitten be§ 3}ater§ wittfol^ren. 2)ie »Pietät gegen ben alten ©cl)Wieger=
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öater öevanlafete bie '^t^rinjeffiii, Wenn aud^ mit fdiroercm |)eräen unb gegen i^re

eigene ^Jteigung, ben ©emal^l ju bem @ntjd)tuffe bereben ju l^elfen. %l^ nüc^ftcr

S5ortDanb jür bie (Jntlaffung mu^te be§ ^^nnjen burd^ bie ©ttapa^en, nament=

lic^ wätjrenb be§ 16ö§mtfd)en ^elöaugeS , geftörtc (Befunbf)eit bienen. 2lt§ ftid^=

'Wältiget @runb fonnte inbeften auc^ bei* Umftanb gelten, ba| bie öon ^^ftanfreid^

an ^;preu|en evjolgte ^rieg^erftätung bem unter iranäöfifc^er Dbetl^erilic^feit

fte^enben |)anauei- Öanb ®t']dt)x bringen fönnte, toenn ber ^rinj in preufeifi^em

j^riegSbienft bliebe, (^enug, ber J?önig gab bie erbetene ©ntlaffung unb bae

fürftlid^e ^aar ging wieber in fein Hanauer Sanb jurüdE, um ba wieber wie

etiebem, getrennt, ber i^rina in ^^JirmajenS, bie '^rinäef[in in Suxweiler ju leben,

unb in äl)nli(^er 2Beije wie frül^er feine 2;age 3U üerbringen. 5Die ^:]ßrinäefiin

öertie^ ba# pteu^ijcf)e Sanb mit j(^werem ^tx^tn. S)er SSertel^r mit bem preu=

|i|d£)en |)oi war if)r ein fo lieber geworben, bafe fie i^n jc^mer^licl) öermiffen

mu^te, 5umal ba |ie fel)r wenig Sluöfidjt l)atte, bafe fi(^ berjetbe wieber antnüpfen

werbe. SBaö fie aber fonft f^meräte, war, bafe fie in it)rem ^eimat^lanbe,

namentlicl) bei il)rem ©d)Wiegeröater, einer ©efinnung gegen ben ßönig f5rieb=

rtd) II. unb feine ^oliti! begegnete, bie in gcrabem ©egenfa^e ju ber irrigen

ftanb. 3in tf)rcn Briefen on bie ^;]3rinäeffin 2lmalie gibt fie biefem ®efül)le üon

ba an fortwä^renb 2lu§brucE. (Sie tiatte fidt) ftet§ ju t)üten, ba| fie i:§re ^^reube

über bie Siege „i'^reS .g)ero§", wie fie ben .^önig nannte, fowie il^ren Kummet
über bie i^n treffenben ÜZieberlagen ni(^t aü^utaut äußerte. Sllle biefe S3riefe

befunben bie wed)felnben (Sefü^le , benen fie 3U ^aufe feinen 2lu§brudE geben

burfte, alle öerratl^en aber auä) bie ©et)nfuc^t, wieber nad^ ^preu^en ;^urüdfäu=

fefiren. Söie fel)r fie ben Slufentl^alt am preu|ifd^en .^ofe , ben fie gerabc in

bem legten S^a'^re itonate lang genoffen l^atte, öermiBte unb wie gro^ H)x ber

©egenfa^ il^re§ Öeben§ au ^pirmafens, wo fie öftere äöod^en lang auSl^alten

mufete, erf(i)ien, fpricl)t fie in einem Briefe üom ^a^^re 1757 an bie ^:prinaeffin

2lmalie in ben SBorten au§ : „^d^ ^atte ein ^atjx lang has, (BIM in ber ftra|=

lenbften ®efellf(i)ait ju leben unb nun fi^e id^ am Xifd) mit Seuten, bie in il^rer

größeren 2)le^rja'§l ta^ 9lab unb ben Stridf Derbienten." 3" einem Umauge

nac^ 2)armftabt wottte fid^ ber ©rbprina aber tro^ aller 33itten feine§ 35aterg

unb tro^ be§ bringenben 2Bunftf)eä feiner @emat)lin nidC)t überreben laffen. 2)en

|)auptgrunb biefer Steigerung bilbete bie ßiebe au feinen ^^Jirmafenfer ©renabieren,

öon benen er fid) nid^t trennen woüte. S)a jebod) 'si^anbgraf iGubwig VIII. baS

'^ol)e ©reifenalter errctdl)t l^atte unb fein balbiger Xob befürcf)tet werben fonnte,

gebot e§ bie ©taatSflug'^eit, bafe wenigften§ bie grbprinaeffin mit i^ren Äinbern

unter il^ren fünftigen Untertt)anen lebe unb gegen biefe ^tot^wenbigfeit wu|te

aud^ ber ßrbprina feinen ginwanb au erl^eben. Unb fo üerlie^ fie im ^. 1765

ba§ i^r liebgeworbene ^Bujweiler, il^r boppelt lieb burd§ bie ^Jtäl)e bon 33erg=

aabern. Wo il)re fiei^geliebte 5Jlutter lebte, unb aog narf) S)armftabt über. S)en

Slnfang il)re§ £>armftäbtcr 2lufentl)alte§ tt)eilte inbeffen i^r @ema^l mit i^r unb

er be:^nte feinen 3lufentl§alt , ben er anfangt auf fed§§ 2öod£)en beftimmt ^atte,

enbli(^ auf üier 5)lonate au§, wie bie ^ßrinaeffin i^rer ©d^wägerin Jlaroline üon

SSaben in einem :öriefe üom 26. Cctober 1765 berid^tet. S)ie 5öert)ältniffc , in

bie fie ^ier trat, gaben il^r einen ungenügenben @rfa^ für ba§ , )s}a§) fie üerliefe,

i^r ^:|}flic^tgefü'^l mact)te i^r ba§ Opfer lei(^ter. S)ie Olefibena ber iJanbgrafen

üon Reffen = i)armftabt t)atte fidt) üon bem erften ßanbgrafen an burc^ ben 2ln=

bau einiger S}orftäbte üergrö^ert unb burd^ bie atlmäf)lic^e 23ergr5ierung bee

Ülefibenafd^loffeS i^re ':pi)t)fiognomie wefentlid^ üeränbert, wenn au(^ bie Er-

weiterung be§ ©d^loffeg bei ber Unfertigfeit be§ SaueS gerabe nii^t aum ©lanae

ber Stabt beitrug. 2)er weitläufige über bie |)äufer ber ©tabt fierüorragenbe

Sau be§ neuen ©d^loffe§ ftanb in feinen dauern, aber feine genftcröffnungen
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ftanben offen ober waten mit Brettern gefc^toffen. dlnx ba§ alte ©d^tofe 6e=

fanb fid) in betootinfiarem ^^ftanbe unb bot nidit einmal für aüe in S)avm=

ftabt befinblictien 5Jlitg(ieber be§ fürftlid^en ^aujeS bie nötl^igen SBo^nräume, fo

bo|, al§ bie @rbt)nn3efftn fam , fteine 5leiibauten tiorgenommen werben mußten

unb ber ^Prinj 's^ubwig öorerft im fog. Sagb{)aufe Quartier ju netjmen genöt^igt

war. Äarotine'g öauptt!§ätigfeit unb i^re größte ^^reube bitbete bie ©orge für

bie leibliche unb geiftige @r^iet)ung i^rer .^inber, bann il^r 5Briefmed)fel unb

i^re 95efd)äftigung mit ber neuen Einlage be§ „^errngartenS", öon bem it)r fie

järtlid^ liebenber ©c^wiegeioater i^r im ^. 1766 ein gro§e§ <BtM p beliebiger

Einlage überlafjen ^atte. Söon biefer 3eit Q" batirt bie f(f)öne ^öerroanblung

be§ @arten§ au§ einem f(^tid)ten Dbft= unb (Semüfegarten in eine englifdie 2ln=

läge. 9Im 17. Dctober 1768 ereilte ber Xoh ben alten Sanbgrafen Submig VIII.

ganj plö|(i(i), al§ er fict) im 3;^eater befanb. S)ie ©rbprinjeffin , weldie üon

il)rer Sod^ter einige ©tunben juüor au§ .Spomburg äurürfgeEommen mar, l)attc

einige Minuten üorl)er nod^ mit if)m gefproc£)en unb nid^t geahnt, ba^ it)re äöortc

bie legten fein foüten, bie fie mit bem f)0(f)tiere]§rten Sßater med^fetn fönne. 3f^r

fiel bie Stufgabe ju , ba§ unerwartete @nbe be§ ßanbgrafen feinem "Oflac^fotger,

{^rem @emal)te, unb i'^rer geliebten ©(fiwägerin öon 5Baben 3u öerfünben. S)urd)

ben 2;ob bc§ öanbgrafen unb bie Stironbefteigung be§ ©rbprin^en erful)ren bie

5ßerl)ältniffe atterbingS eine 33eränberung; biefelben legten ber nunmet)rigen 2anb=

gräfin jwar fc£)Werere ^flic^ten auf, aber fie er^ö^ten li^x bie 2eben§annet)mlict)=

feiten in feiner äöcife. S)ie Ucbernaf)me öer 9tegierung fonnte ben neuen Sanb=

grafen öon Jpeffen=S)armftabt nid^t beftimmen, na^ feiner ^effifd^en ^iePenj über

3U äietien ; aßen SSitten feiner (Semaliün fe^te er beS^alb anfangt entfd^ulbigenbe

3lu§flüc^te unb bann einen fd^weigenben äöiberftanb entgegen, ©ein Slufent^alt

inmitten feine§ ©renabierbataitlonS war i^m 3U angenel^m unb feine ©ewöl^nung

äu mäd)tig, al§ ba^ er fid) jur (Srfüttung biefer 9legentenöerpfli(^tung ^ätte ent=

fc^lie^en fönnen. S)ie Sanbgräfin empfanb e§ fef)r fdömerjUct) , unb i^re Sage

würbe f^r ungemein erfd)Wert burd^ bie Slnorbnungen, wel^e i^r ©emal^l einer=

feitö in 9lüdfftc^t auf bie ,^crrüttcten 5ina"3öerl)ältniffe , anbererfeit§ aber aud^

in feinem ©efü^te, ba| er nun gebietenber ^err fei unb ba§, wa§ i^m biSl^er

ein ^Jlergerni^ gewefen War, anber§ madt)en fönne, ju treffen für gut fanb. ®iefc

Slnorbnungen , mdä)e fid^ ber ßanbgraf fd^on lange überbact)t unb befct)toffen

l)otte, belogen fid) ebenfo auf bie 9legierung be§ öanbe§, wie auf bie Umgeftaltung

bes iürftlicf)en ^ofc§. ^n beiben Bestellungen fonnte il^nen 3tt'ecfmä^igfeit nid^t

abgefprodt)en werben, ja jum 2^eil finb fie al§ pdt)ft tieilfam anjufe'^en; fie

würben aber fd^werer empfunben, Weil fein energifd^er, ja fd^roffer 6'§arafter

feine Oermittelnben Uebergänge bulbete, fonbern bie SSeränberungen rücf|id£)t§lo§

unb ol^ne alle 58ead£)tung befte^enber 3Serl)ättniffe pr 3tuifü^rung bringen lie|.

2Bir t)aben l^ier nur öon einigen S3eränberungen 3u reben, bie unfere ßanbgröfin

berührten, ©ie bejeid^net biefelben in einem Siiefe an i^re ^^reunbin unb

©ct)Wägerin öon 5Baben in folgenben äöorten : „Su wei^t, in weld^er Unorbnung
bie S5ert)ältniffe liegen; ber S^anbgraf wirb, um fie 3U beffern, in aßen 3tt3eigen

ber 33erwaltung @inf(^ränfungen mad£)en. S)ie ^arforcejagb ift fogleidf) auf=

gel)oben worben, ber 5Jiarftalt ^t nur 60 ^ferbc behalten, bie ^ferbe ber S)ra=

goncr würben genommen, um bie Gardes du corps beritten ^u madjen, unb um
ben 5JlarftaE in 5lJirmafen§ 3U ergänjen , bie ^agen finb enttaffen

unfere 2afel ift öereinfad^t unb für gewö^nlid^ auf 14 ^^erfonen befdf)ränft, öiete

3)iener finb entlaffen, ict) beflage aber nur bie, weldt)e lange treu gebient ^aben,

ba§ fd^merjt mii^ , aber id^ fet)e ein , ba§ eö fein muß. 6ä ift nid)t bie @in=-

fd^ränfung be§ „©taati", toa^ midt) betrübt, benn au§ biefem '^abe idt) mir nie

etwa§ gemad^t, aber ic^ leibe, Weil idl) UnglücElid^e fel^e." ©o mu|te fiel) nun
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bte ßanbgräftn ba§ Seben in ber ütefibenj geftatten, toie e§ hk beftel^enben 3}ei;=

;§ättmffe mogüd) mad)en fonnten. @§ blieb, toaS e§ üortjer gewefen, ein ein=

ia($e§ unb boct) üielfad) beroegte§; aber ben 5Jlangel an fürftlid^er 5Prarf)t, welche

fie o!)nebie§ ni(i)t liebte, juckte fie [tcl) ju erfe^en burcli ©enüffe , tt)eld)e i§r ge=

bilbetev ®eift, U)x ©inn tut 6ble§ unb ©(i)öne§, bie ßiebe unb ©orge jüv it)re

Äinber it)r bereiten fonnten. @in noci) größerer @enu^ al§ er bi§!§ev jd^on ge=

ttjefen, würbe i^r Don je^t an it)re ßorrefponbenä , ber fie bi§ jum ©djaben iür

if)re @efuubt)eit lebte. 3l)r ßiebling§pla| bafür rourbe xijx eine ginftebelei, bie

fie ftc^ in bem üon i'lir mit Siebe angelegten ^errengarten erbauen lic^. S)ort

brachte fie Diele ©tunben be§ jtage§ ju unb bort mü^te man aud^ ben ©d^au=

pla^ ber Begegnung mit @oetI)e fud)en, toelt^e in ©rjätilungen unb bramatif(f)en

S)i(l)tungen tier'^errUdit morben ift, nic£)t aber in ber @rabe§grotte, toelc^e fie im
^errengarten al§ xijxt einfüge gtu'^eftätte '^atte Ijcrftetten laffcn , bie aber ßer=

borgen unb nur Wenigen ^^erfonen befannt toar. .^ier liebte fie auf einer in

ber ^'ai)t ftet)enben SSan! fi(i) frommen SSetrac^tungen tiinjugeben unb im ©ebctc

©tärfung 3u '^olen in ben ^Ütü^en be§ ßeben§. ^JJlit treuer ©orgfalt lebte fie

ben Slufgaben ber Srjie'^ung i^rer .^inber, bie fie allein ju löfcn ^atte unb bie

il)r Don i^rem @emat)le nie erleichtert, oft aber auc^ fet)r erfdjtoert raurben. @§
mar namentlii^ bie ßräie'liung il)re§ älteften ©o^ne§, ber einmal ber 35ater feiner

Unterttjanen merben fotlte, xotläjt i^r am -^erjen lag. ©ie beobachtete i^n in

feinem ganzen S)en!en, i5ül)lcn unb ^anbeln, unb tf)eilte i^re SSeobac^tungen mit

ben fiel) an biefe fnüpfenben Hoffnungen unb Befürchtungen ftet§ ben 'DJMnnern

mit, auf bereu Urtl^eit in biefer SSejie^ung fie ein (Semictit legte unb bie fie babei

äu beratl)en pflegte, mie 5. 33. 0. ^ofer unb @rimm, Welcher le^tere auf if)ren

bringenben SBunfd^ ben ^rinjen ßoui§ auf ber üleife naif) ©nglanb begleitete,

©cfion früt)e lag i^r baran, tüchtige Se^rer für itjxi gu gewinnen; ^Jlofer ftanb

beS^alb mit ©turj unb mit ^amann in Unter^anblung , aber bie 3Baf)i be§

erfteren f(i)eiterte an ber SBeigerung be§ S5ater§, bie be§ le^teren an feiner eigenen

Ueberäeugung, ba^ er für foldl)e ©teile ni(i)t pa\]t. Entfernt üon atter @infeitig=

feit, frei öon ben geffeln bef(f)rän!enber Meinungen, l^atte fie felbftänbig unb mit

3Gßei§'§eit ertüogen, mie ber ^enfd) unb mic ber ^^ürftenfol^n erlogen toerben muffe,

boB nid)t bie ©orge für ba§ @inc öerbrängt merbe burci) bie ©orge für ba§

'jlnbere, ni(l)t bie Otüdffid^t auf ba§ .Rörperlii^e huxä) bie auf ba§ ©eiftige, nid^t

bie gtürffic^t auf bie SSilbung be§ ^er^enS burd^ bie auf bie SBilbung be§ 3}er=

ftanbe§, ni(i)t bie 9ftüdEfidt)t auf ben 5Jlcnfcl)en burc^ bie auf bie S3eftimmung be§

fünftigen 9tegenten. ^it gleicl)er 2:^eilna^me f(i)lug i§r §erä iür ba§ 2öof)l unb

aßet) be§ 2anbe§ unb fie toar bafür t^tig, fo weit fie bie§ burftc, ot)ne ha^

^IRi§fatten be§ @emaf)t§ ju erregen, ©ie ftanb barin bem burc^ fie in ben barm=

ftäbtifdt)en S)ienft gelangten, feiner Qtit üorangefd)rittenen berü'^mten ^anjler

^. 5- ö. ^ofer 3ur ©eite. ©enüffe gemäl)rten ii)r bie 33ef(i)äftigung mit ben

(ärjeugniffen ber Sitteratur, bie in f^ranfreicl) unb S)eutf(^lanb an bie £)effent=

lic^feit traten, bie ^fie%t ber mufifalifcf)en Äunft unb ber Umgang mit ben ge=

bilbeten Greifen il^rer ütefibenj unb ben auswärtigen ©äften biefe§ ÄreifeS, beffen

'»JJlittelpunft ber im barmftäbtifct)en S)ienfle fte:§enbe ^ercf bilbetc unb äu bem
ber ®efc^icl)tfdl)reiber ^. S. äöendf, .g)erber, (Boetl^c, Söielanb, @leim, ©opt)ie la

9toc^e u. a. m. gel)örtcn. 3)urd) i'^re SSerbinbung mit @rimm , ber mit bem
f)öc^ften SSertrauen üon i^r beef)rt war unb it)re litterarifd^en Sebürfniffe in

^ranfreicf) beforgte, trat fie auct) in SSe^ieljung ju ben frauäöfifi^en 3eitgenoffen,

wetd)e fie befudjten. Wenn fie auf if)ren äßanberungen 3)armftabt berührten. 2Jf)re

;g)aubterf)olung bilbete aber bie ßorrefponbenj , bie fie naä) aEen ©eiten f)in

füf)rte, wie 3. 33. mit ^^riebrid^ II., mit i'^rer ^ersenSfreunbin ^riuäeffin 3lmalie

üon ^preu^en, mit ©rimrn u. a. m. unb bie fie gegen ben Maii) ber ^ler^te bi§
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äum ©d^aben i^rev @ejunb§eit auäbel^nte. ®ie ©orgen ber ßanbgräfin iiatten

mit bem ^cranloadifen i^rer i?inbev unb bercn immer fciiioierigei- iüerbenben 6i"=

äie^ung , folrie mit ber 35ermä^tung i^rcr Xöditer eine bebeutenbe Steigerung

erfahren. Stile bamit berbunbenen SlufgaBen lie^ ber öanbgrai [ie allein löjen,

la beffen (Sigenartigteit erfctjioerte il^r bieje ßöfung fefir öieljältig. 5öei ber S3er=

mälfilung ber Zödcjin reiditen [ic^ freubige (Srregung unb forgenoolle @ebrüc£tt)eit

bie |)anb unb übten nebft ben babei unOermeibIidE)en förpertid^en Slnftrengungen

Qui itiren o^nebie§ gejc^toäiiiten Körper eine berberbtidie 2öirfung. 3lm 26. 5Jlai

1765 t)atte bie Sanbgräfin, al§ in bem ^rinj @eorg'fd§en ^aufe toieber eine

^rin3ej[in äur SGßelt gefommen war, an bie 'iDiartgräjin öon Saben gef(f)rieben

:

„3f(^ gratulire S)ir ju ber neuen '5tid)te, bie un§ unfere ©d^wägerin gefc^cnft

^at; id| ^ätte inbefe bodf) einen 5leffen borge^ogen. 2Bo fott man ^3Jtänner finben

Tür bie neun ^^^rinjef[innen in S)arm[tabt?" S)ie|e ©orge ^aben bie ©reigniffe

al§ eine unbegrünbete erjd^einen lafjen ; alle neun ^rinjejfinnen l^aben fidt) bermätjlt

unb alle bilbeten 3^erben i^reS ®e|dt)lcd£)te§. ©ie f)atte ba§ @Iüdf, bie 2)er=

mä^lung bon breien berfelben ju erleben. S)ie ältefte, ifarotine, rourbe bie ®e=

ma^lin be§ ßanbgrafen f^riebridt) V. bon Jpomburg, bie ^roeite, f^rieberite, bie

©emal^tin be§ ^ront)rinaen f^riebridt) SBil^elm bon ^reu^en. S)ie 35ermät)lung

it)rer britten STodfiter, SBIl^etmine, mit bem ©ro^fürften 5ßaul bon 9lu^tanb

würbe 3}eranlaffung , ba^ il)r £eBen rajd£)er feinem @nbe entgegen ging, ^^u
®efunbl)eit, bereits feit ^al^ren fe'^r gefd^roädit , fo ba| fie f(i)on im ^. 1767

einmal nadt) '^ari§ gereift mar, um ben berühmten £ron(f)in 5U confuttiren, fing

nun an immer ätueifel^fter ju Werben. S)ie großen ©orgen ber 3}orbereitungen

jur Steife nad^ Petersburg, it)r bermel)rt burcf) bie ©d^wierigfeiten , welche i^r

eigenartiger ©ema'^l i^r bereitete, bie anftrengenbe Steife fetbft unb ber bie Gräfte

aufreibenbe 2lufentt)att am ruffif(i)en ^ofe mußten if)re ©efunb^eit in cr^ö^tem

SOla^t fdf)äbigen. ©ie felirte fd)Wer franf nad^ S)armftabt ^müä unb if)r Seiben

nal)m bon Za^ ju 2;ag gu. 3lm 30. Wäx^ 1774 berft^ieb fie, nai^bem fie

nod) t)en ©(^mer^ erlebt '^atte, il)re bei i'^r weitenbe geliebte ^tutter fünf 2^age

bor if)rem eigenen 2:obc ju berlieren. @ro^ war bie ^Iraner um bie ebte grürftin

attüberatt unb gab fid^ in ben aufrid^tigften Sleu^erungen funb. ^önig 5rieb=

ind^ II. weihte it)rem 2lnben!en ha^ ^Jlonument auf i^rem @rabe§f)ügel mit ber

öietfagenben i^nfd^rift: Femina sexu, ingenio Vir.

aöalttier, ®ie „grofee ßanbgräfin", Sarmftabt 1873 (aucEi im Slrc^ib be§

'^iftor. 35erein§ für ba§ ®ro^t)er3ogtl)um Reffen, XI). S3riefwed£)fel ber Sanb=

gräfln Caroline bon .Reffen, ^r§g. b. OBalttier, 2 33be., äöien 1877.

äöalt^er.

Caroline I^uifc, ^^ürftin ^u ©d^waraburg = 9tubolftabt, — Xod^ter

be§ Sanbgrafen bon .g)effen = |)omburg f^rrifbrid^ V. ßubwig 2Cßill)clm 6f)riftian

unb beffen ©ema^lin Ä., einer 2o(i)ter be§ Sanbgrafen Subwig IX. bon ^effen=

S)armftabt — , würbe ben 26. 2luguft 1771 in ,g)omburg b. b. |). geboren,

t am 20. 3funi 1854. ©ie genofe eine einfädle, aber grünbtidt)e, fromme 6r=

jie'^ung unb geigte fd^on frül^ eine gro|e St)arafterfeftigfeit , wie einen tief reli=

giöfen ©inn. 1791 bermä{)tte fie fid) mit bem (ärbprinjen unb nad^maligen

i^ürften Subwig f^riebrid^ II. bon ©(i)Waräburg=Olubolftabt. Sin ber ©eite biefe§

i'^reS bielfeitig gebilbeten , funftfinnigen , feinem f ürfttic^en 35eruf e mit großer

Siebe unb Streue ergebenen @ema^l§ fanb fie balb (Selegenl^eit , al§ eine mit

l)ot)em (Seifte unb tiefem ©emüt^e begabte grau tf)re 5p[Iidt)ten gegen Sanb unb

^amitie in feltener Sßeife ju erfüllen, ^it um fo tieferem (Srnfte mufete fie

ba^er bie politifdf)e Sonftettation ber i^alire 1806 unb 1807, bie für ba§ 5-ürften=

tl)um berl)ängniBboü p werben brol)te, erfüllen unb il^re S^tigfeit um fo me'^r

in Slnfprudf) ne!§men, als be§ güi^ften ©efunb^eit in 6ebenflid£)er äöeife wanfcnb
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ju roeröen begann, jp^^^-' Devbient aus bem i^aljre 1806, in ttield^em bie i?rie9i=

unrul^en, üor unb na^ bem treffen bei «aalfelb, aud^ Otubolftabt emprtnblic^

trafen, etroä^nt ju rocrben, baß ^.»rinj iJoiiie ^crbinanb Don '^h-eufeen ben 'Jlbenb

OOT bem 10. Cctober in bev füvftlidjen (yamilie jubtac^te , roorübev bie (yü^ftiii

fefi(i|;en>Hr'ertlie Olut^cicftnungen in ibvem Jagobud^e binterlieB- 2^ie üon jener

3eit an imniev fteigenben '>?a|ten , rüdd)t bie franjöufdie 'ülbminiftvation bem
flcinen C'anbe brachte, tuteten Taft allein auf iftren ed)ultern, \)a bcs dürften

Ätanf^eit ibn ietit Don allen ©efdiä'ten juvücfbielt. S;en vafttofen :i?emü^ungen

ber ^ürftin mar e§ bal^er 3U5utd}reiben , baß 3}iüain , bu O-lloulart u. 31. i^re

maBlofen {yorberungen mitberten , bis mit bem Eintritt ber fd^ioariburgifd^en

-^ürftent^ümer in ben Üt{)cinbunb tceitere 33eforgniffe um ba§ i^anb t^eilroeife

gehoben mürben. 5115 1S07 ber ^-ürft geftorben mar, ni^vte fte roäl^renb ber

iltinberjäbrigfeit bes grbprinjen auc^ bie obetDormunbid)aftli(^e Otegiernng

mäbrenb Seutid^lanbs tieffter grniebrigung 1807—1813. Sine beutfd^e gürftin

burd) unb burd^, mußte fie, obne il)rer iöürbe etwas ju oergeben, ftc^ ber ci}emcn

"Dlotbroenbtgfeit ju beugen unb unermüblid} alle nur mögliche Srleid^terung für

bü6 öauö unb i^anb et^roar^burg in jener fd^roeren 3^^^ 3U erjielen. 1813 ben

17. OioDember entfagte auc^ fie bem Ot^einbunbe unb mirfte rür bie gcmeinjamc

^adic ber llnab^dngigfeit Seutfc^lanbs im fleinen .Greife naä) .Gräften, bil fte

1814: bie Ütegierung in bie .Jpdnbe ibres nunmebr oottjä^rigen So^^nes, bei

jungen Orüiftfn ^riebrid^ @üntt)er nad^ beffen Otüdfel^r au§ bem gelbjuge

niebetlegte. iro§ ber poütifd)en Unruben ^atte fte roäbvenb i^rer Otegierung

bennod) 3fit gemnben, ®crte be§ -^^^iebens ju förbern. Sas bejeugt i^re \^ü.z=

forge mr ed^ule unb Äirc^e , tür -pebung bei firdjüd^en unb fittli^en V?eben§,

für ^tusbilbung ber ^^olfsfc^ultebrer burd^ pebung bes Seminar^, für ta^ @pm=
nafium, für Unterftü^ung talentüoller

,
junger ii^eutc jeglichen otanbes unb @e=

fi^ledits, mr S^ergrößerung unb ^roedmaßige Q^enu^ung ber oerbattnißniäBig nid^t

unbebeutenben öffentUc^in nirftlid}cn '^ibliotbef. Sie mar fpric^mörtii(^ „bie

^Lfanbesmutter". jßdbrenb i^res Stilllebens roibmete fte fid) iriffenfd^aftÜt^en

Stubien. i^ht ben öeroen i^rer 3eit, mit Schiller, @oet§e, SÖit^etm Don öum=
bolbt iber fie eine Jrau nennt, „mic man fie fetten ftnbet"), Jp. 33oB, Ülbefen,

iC'uben unb Dielen anberen mar fte perfönlic^ befannt unb blieb mit Dielen ber=

felben in T'ovtroäbrenbem i>erEebr. Sie mar ein iDÜrbigel (Stieb ber ^omburger
gamitie, bereu Sö^ne unb Jöi^ter ftc^ einen bteibenben Olamen in ber beutfd^en

@efd)ic^te genc^ert ^aben, eine ebenbürtige Sd^roefter ber ^ßrinjefftn Söit^etm Don
"i^reuBen. ^is in i^r ©reifenatter bema^rte fie tro§ ber fc^roeren ^Prüfungen,

meiere ibr nic^t erfpart blieben, geiftige grifd^e unb gtafticitat unb ftarb nad^

fuTjer .^^ranfbeit ben 20. ^iuni IS-S-i.

3tuBer ber iBiograp^ie Don '^. OlnemüUer: Carotine gouife, gfürftin ju

Sd^roarjburg^Otubotftabt, geb. 'i}}rin3efftn D. öeffen=öomburg : nac^ il^ren eigenen

3Iuf}ei(^nungen jc. :}tubotft. 1869 u. einer fotc^en Don ..^. Sc^roar^ in beffen:

ii^anbgraf griebric^ V. Don öefien-öomburg ic. iftubotftabt 1878, 3. i8b.

S. 2-14: f. — Dgt. noc^ Sc^iUer'i ^i^eben, DerfaBt au* Srinnerungen ber 5a=
milie, feinen eigenen 33riefen unb ben :)tad^ri(^ten feine! greunbes Äörner.

1. 2^1. Stuttgart 1829, S. 229; ß^artotte ü. Sc^itter unb i^re iyteunbe.

2. iöb. Stuttgart 1862, S. 35 ff.: 2S. D. -ipumbolbt in ben JSriefcn an
eine greunbin , 4. 3tufi. , 1. i^t. Oeipjig 1850, S. 266 ff.; )G. \y. -öeffe,

Otubolftabt unb Sc^roarjburg nebft ibren Umgebungen, ^iilor. u. topcgrapb.

bargeftetit. JRubotftabt 1816, S. 83 ff. 31 n emulier.
ÄarolU'J: ,3obann ^. (Carolusi, 3?ud^brucfer ju Strasburg ju 6nbe

tti 16. unb im Üln^ange bei 17. ^atjrbunberti. Cb er ein Singeborener biefcr

Stabt geme'en, fomie roef^er 3lrt fein äuBerer C'ebenigang toar, ift unbefannt,

aud§ fein (Beburtiort unb Jobeija^r finb nic^t überliefert. 6r mar ein 3eit=
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genoffe be§ S5u(^bructer§ %oh'ia§> Sfobin (üergl. b.) unb ü6ernaf)m, nac£)bem biefe

Dfficin eingegangen loar, unter anbern bie ^erfteltung ober ben SöieberbrudE

mehrerer ^i]ä)axt'\di)tx äöerfe, beren faft au§f(i)üe^lt{^en ©rucE ^. Bejorgt hatte.

Unter biejen (Stäeugntffen [inb bemerfcnSttjertt) ber au§ ätoet 33ilbern 3ufammcn=

geftebte @ro|ioUo=§ot3f(^nitt, bie St^ierbilbet im 5!Jlünfter au ©trapurg bar=

ftettenb mit 224: SSerjen ^if^art'S 1608, „gftöf) ^a^, äöeiber 2ra^ . .
.",

1610, 8^ unb bei Salt^afar (gd^nurr öon Senbfiebet ©ebic^t: „5Der 2lmeifen=

unb 5Jlüc£en=^rieg . . .", 1612, 8*\ 3lber and) nod^ burct) eine gana bcfonbere

t^pograp'Eiiidie X^ätigfeit "Eiat Ä. fxä) in ber SuifibrucEergefd^id^te üeretoigt baburd^,

ba^ in feiner Dificin bie erfte bi^ je^t nad^raeiibare beutjd^e Leitung rebigirt

unb gebrucft tourbe. 5Die§ gefc^al^ im ^. 1609, aber nad^ bem ©ingange be§

93ortt)ort§ ^u bie|em ^a'^rgange ertaf)ren tt)ir ^ugteid^, ba^ er „in 2lu§iertigung

ber ordinarii avisa, toie nun etlidE) S^a^r gejdf)et)en, ju continuiren öermittetft

götttid^en @naben bebac^t" ift. Wxt biejen 2Borten erftärt alfo ber ^erau§=

geber, ba^ er fd^on jeit ^a'firen Leitungen beröffentüct)t :§abe unb ba| biejer

Sfa'firgang nur eine gortje^ung eine§ älteren Unterne'^menS fei ; aber ein jrü'^erer

3^a:^rgang al§ 1609 :^at fid^ nid^t erjiatten. dagegen ift bie Uniöer[ität§bibliott)ef

ju .peibelberg im SSefi^e cine§ üottftänbigen unb uuöerfe'Eirten ^af)rgang§ 1609,

roä^renb eine 9lürnberger 3eitung öon 1620 bie faifertic^e Sibliotfief ju SSerlin,

eine .^itbeS^eimifrfie beffetben ^ai)xe^ bal ^ujeum in ^ilbeStieim, unb bie fönig=

tid^e S5ibüot|ef ju ©tod^olm bebeutenbe Ueberrefte eine§ 9türn6ergifd§en unb

eine§ Stuggburgij^en Stattet au§ ben Salven 1627—1631 auibetoa^ren. S)er

2;itel aber biejer bi§ je^ ätteften befannten beutfd^en 3eitung, einer ber größten

tljpograp'^iji^en Selten'^eiten, tautet bu(i)ftäb(id^ iotgenberma^en, unb id) glaube

i'^n ber 2öi(^tigfeit biefe§ Unicum§ toegen l^ier öottftänbig toiebergeben äu foEen:

„Relation aller ^ürnemmen önb gcbendEroiirbigen |)iftorien, ]o fidt) ^in önb »iber

in ^od^ unb ^)liber 2;cutfä|lanb , and^ in ^francfreit^
,
Italien, ©ct)ottlanb ünb

(Sngellanb, .g)i§lpanien
, i)ungern, ^^poten, ©ibenbürgen, 2ßaEacf)e^, 9Jlolbatt),

dürfet) K. 3fnn biefem 1609. ^a^r bertauffen ünb jutragen möchte. 3llle§

auff ba§ trett)lidt)ft toie id^ jold^e befommen önb jurocgen bringen mag, in Zxnd

öerjertigen will". S)ie gan^e g^itung füllt einen Quartbanb öon 125 33lättern

mit 52 ".Uummevn unb au§ bem SBorttaute be§ angefü'^rten 2itel§ ergibt fid^,

baB bcrfelbe öor ber erften ''Jiummer beigefügt ttiar unb nid^t, wie e§ je^t ge=

fc^ie^t, erft mit ber legten Üiummer ausgegeben würbe, ^m 3>orWorte unter=

jeidtinet fid) ber Herausgeber unb S)rudEer „:3ot)ann ^aroluS" unb richtet bie

Sitte an ben Sefer, etwaige 35etfc^en, befonberö in ben Drt§= unb '^erfonen=

namen, ju entfd^ulbigen unb ju tierbeffern, red^tfertigt audt) bicfe Sitte mit ber

(Site, in weld^er bie 3ufai"n^enftellung unb 5ßeröffentlid§ung erfolgen „önb ba^

bei ber ^act)t eilenb gefertigt Werben mu^te". ®ie Ueberfdtirift ber erften

ßorrefponbenä jebeä @tücfe§ fü'^rt fid^ mit bem Söorte „Leitung" ein unb be=

ginnt ba§ erfte Slatt mit ben äöorten „3eitung au§ Äöln, öom 8. ^^enner

Slnno 1609". S)er ganje ^fa'övgang aber umfaßt gorrefponbenjen au§

17 ©tobten unb gan,^ befonber§ jol(^e au§ Sftalien, wie benn aud^ au§ Senebig

in Kummer 37 (4. September) ben bamaligen S)eutfdl)en bie erfte Äunbe über

ben großen ^^t)fifer ©alilei (Signor Galileo) unb feine ©ntbecEung be§ 5crn=

ro'^reS gebradt)t würbe.

gtögel, OJefd^. ber Äom. ßitteratur III, 350. SGßoIff, Lectioues memo-

rab. II, 977. ©ranbibier, Essais histor. sur l'Eglise cathödrale de Stras-

bourg p. 68. (Soebefe, (SJr. 2, 388. 389. Dpel, S)ie 2lnfänge ber beutfc^eu

3eitungspreffe. 1879. S. ^francf.

^ärol^i: i5ftan3 9lnton®rafÄ. (^ärolt) öon 5flagt)), taiferlidt) öfter=

xeid§ifrf)er f^elb^eugmeifter, 9litter be8 ©olbenen S3lie^e§ unb be§ 5Jlilitär=^aria=

?tagein. beutfcfte Siofltojjl&te. XV. 27
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Xl^erefien = Drben§ , i^^^a'^et bc§ 52. ;3nfanterteregiment§ ,
geboren p 9Zagi)=

Äärolt) in Uncjarn am 8. ^loöembet 1732, t ju ^enjing bei 2öien am
2-1. Huguft 1791. (Sinniger Sot)n be§ (Srafen S^ran^, faifeiiid^ föniglidien (Senerat§

ber GoDallerie, trat ^. al§ .g)auptmann bei bem i^nianterieregiment 9li-. 37 in

ben faiferlidien 2)icnft, toarb mit 23 ^fa^ren Qberft (1755), brei ^a'^re jpäter

Generalmajor, 1763 i^n^ber be§ 52. i^nfanterieregiment^ unb 1766 f5elbmarfc^att=

licutenant. ^m 3f- 1787 ernannte i!^n ber Äaifer ^um ©eneratfelbjeugmeifter

unb 3um ©apilän ber föniglirf) ungarifd)en Öeibgarbe. Ä. ^atte im 7iä^rigen

i?ricge bei Sobofi^ (1. Dctober 1756) gefämpft, too er gefäl^rliti) bermunbet

n)orben toat. Sei |)od)!ird§ (13. /14. October 1758) fü'^rte er bie beiben ^n=
fanterieregimenter Sojcf unb 5licoIau§ ©fterl^äät) (^r. 37 unb 33) unb tourbe

iür jeine gtänjenben Seiftungen mit bem ^titterfreuj be§ ^ilitär=5Jlaria=2;t)erefien=

£)rben§ belol^nt (1759). S)ie in ben ^elb^ügen erhaltenen Söunben ^toangen Ä.

ben actiöen S)ienft p öertaffen. @r mar ein (Bonner ber SBiffenfd^aft unb 2Bot)l=

tt)äter ber 9lrmen unb fliftete auc^ im ^riöatteben, bejonber^ in bem Somitate,

in meldiem er Cbergefpann mar, öiel ®ute§. ^. 21.

^ar|)C: Sic an 3 ©amuel Ä., ©ol)n cine§ unbemittelten SSürgeri ju Soibaci)

in Ärain, geb. 17. ^^loöember 1747, t am 4. September 1806. @r bejud^tc

bog 8t)cäum feiner 35aterftabt unb errang fid^ am 26. ^uni 1768 bie pt)iio=

fopl^ifdie 2)octormürbc. 33alb er'^ielt er eine Stelle in Söien al§ (Srjielier beim

^Mnjmeifter bon ßronenberg unb öertegte fid) bafelbft öom ^. 1769 bie 1773

auf juribifd^e, T^iftorifd^e, p^ilotogifdie unb äftl^etifd£)e ©tubien unb auf bie

Sei6ni^=9Bolff'fdt)e ^4^*t)iIofop^ie. SBä^renb er fid^ mit bem ^tane trug, burd^

Qlblegung ber ftrengen Prüfungen au§ ber 9ied^t§toiffenfd£)aft fi($ ganj biefem

5a(i)e 3U mibmen, beftimmte i!^n <§ofrat'^ öon ^]Jiartini, baffelbe mit ber 5pi)ilo=

fop{)ie ju öertaufd^en, in melci)er er bereits 5)5riüatunterridf)t ertl)eilt l)atte. '>ilaä)=

bem er biefelbe furje 3eit in Sßien fupplirt !§atte, erf)iett er im ^. 1774 na^
abgelegter münblict)er unb fd£)riftlid^er 6oncur§prüfung bie Se^irfanjel ber 2ogif,

^}Jtetap^t)fi! unb ^3JtoraIp{)itofopl)ie an ber Uniberfität ju D(mü|, toarb balb

Slffeffor be§ afabemifd^en Senate^ unb ber mäl^rifctien ©tubienfommiffion unb
S)irector be§ pl^ilofopl^ifd^en ©tubium§. 2lt§ fold)em gaben i^m bie bon 9Jtaria

2;|erefia an biefe Uniöetfität abgeorbneten ßommiffäre Söittola unb .^einfe ba§

e'^renöolle ^^ugni^, „ba^ fie if)n für ben 9}^ann polten muffen, bem ber t)er=

befferte 3uftanb ber ganzen Otmü^er Uniberfität am meiften ju bauten fei."

5ßom 3. 1778, in toetd^em er mit ber Uniberfität nad^ Srünn übertoanberte,

U^ äum ^. 1782 !£)ie(t er aud^ unentgeltlid^e 2]orIefungen über ^äbagogü. 2lt§

Rector magniticus im S. 1781 fül^rte er ben 9teligion§unterric£)t unb afabemifd£)en

(55otte§bienft ein. ^m ^. 1786 toarb er al§ ^rofeffor ber $"£|iIofopI)ie an bie

Söiener Uniberfität überfe^t, too er fid^ bi§ ju feinem Sobe , am 4. September

1806, ber @unft unb be§ 2)ertrauen§ ber 9legierung unb ber ©tubentenfd^aft

erfreute, ße^tere ftellte am 9. September be§ lc|tgenannten Sa^i-'f^ unter ent=

fpredC)enber 5eier(id£)feit fein gemalteg ^orträt im pl^ilofop'^ifdEien ^örfaate auf,

wä^renb gleid£)äeitig ein Stid^ beffelben an alle ^ntoefenben bcrt^eitt mürbe.

Seine jum S)rucf getaugten Sßetfe ftnb : „Argumentum tentamiuis ex philoso-

phia rationali in conspectu tabellari exhibitum", 1776; ;,Filum tentaminis ex

philosophia speculativa", 1776; „S)arfteEung ber ^^iiofopl)ie o^ne ^Beinamen

in einem ßel^rbegriffe al§ Seitfaben ^uni liberalen 5]3l|ilofopl§iren", 1802 unb

1803, 6 5t!§le. „Institutioues philosophiae dogmaticae", 1804, 3 tomi. „In-

stitutiones philosophiae moialis", 1804, 3 tomi.

5ßgl. (be Suca) S)a§ gelehrte Deflerreic^, 2öien 1776, 1. 93b., 1. St.,

S. 227. Teufel, ®el. Seutfd^l. 5teue Slnnalen ber Sitteratur bc§ öfteix

.ffaifert^umg , Söicn , S)oII, 1. ^a^rg., m. I. ^ntelligenablatt be§ momt^
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Februar, ©p. 61— 64 (nadti biefem geft. 19. ©ept. 1806). ßrug, ^Hgemeinei

|)anblüörtexbu(^ ber ptjilofop^tfc^en Sßiflenfd^aiten, Mpm> Si'ocf^au§, 1832—34,

aSb. II, @. 581 ; DefteiTcid^ifc^e ^Jlational=@nc^flDpäbie (oon ©raffer u. ßaifann,

Sßien, «ecf, 1835, Sb. III, @. 155. äöuxäba^ Siograpl^. ßej., «b. il,

©. 14). P. 3lnt. äÖeig.

^ar^jfangcr: 33erenb Sfacobjen ^., §am6urger ©eecapitän unb 2lb=

miral, geb. p .!pamburg im S- 1623, [tammte au§ einer boit eingebürgerten

nieberlänbifd)en ©eefaf)reriamilie. grü^aeittg fid^ ebenfaES bem ©eebicnfte mib=

menb, fticg er rafcE) tiom Schiffsjungen jum gü^irer eine§ .lpanbc(5fd)iffc§ empor.

31I§ fold^er ermarb er 1655 ba§ S3ürgcrrc(^t ber ©tobt Hamburg unb befuf)r

nun bei günftiger ^fa^reäjeit auf eignem ©rfiiffe bie bamal§ bem ^anbel feiner

SSaterftabt erfc^Ioffenen norbif(i)en unb füblid^en 5Jteere, n)äf)renb er bie 2öinter=

monate t)inburcf) in .öamburg auf bielfarf)e 2[ßeife jum 25eften be§ @em_einroefen§

f^ätig war. @r fungirte nämlicf) nic^t nur in ber Korporation ber feefaf)renben

©rf)iffer al§ 5ßorfte^er, fonbern er l^atte auii) @i| unb ©timme in ber 3lbmira(ität,

bem 2lbmiraUtätägeri(i)te unb ber bie crfte ipanbetgbe'^örbe be§ ^^-reiftaateS bi[ben=

ben föommeräbcputation. daneben mar er nod) ^Ulitgtieb eineS ber bürgerlichen

Äird^encottegien, benen nac^ ber bamatigen l^amburgifctien Serfaffung fel)r toi(i)=

tige politif^e 9led)te juftanben. ?lu§ aEen biefen bürgerlichen S^renämtern

mu|te Ä. fc{)ciben, al§ er ficf) 1674 entfc^to^, in ben §amburgifd)en ©taatSbienft

äu treten unb ben 5poften einegi 6onl)ot)capitän§ ju übernetimen. SDie nunmehr

oon it)m befehligte i^regatte „Äaifer ßeopoIbu§", au^gerüftet mit 150 ©eeleuten,

80 ^JJlarinefolbaten unb 54 Kanonen, mar etn§ ber Drlog= ober .^riegäft^iffe,

meiere bie ©tabt |)amburg 3ur fc^irmenben SonOot)irung it)rer |)anbeleflotten

gegen bie bamal§ fo häufigen Eingriffe feinblicf)er ßorfaren untertjielt. ©otc^e

<5onoot)fa^rten gingen, mie e§ bie bamalige 9li($tung be§ .^amburgifd^en ©ee=

I)anbel§ erforberte, fotoo'^l in bie norbifrf)en ^JJteerc 3um ©(i)u^ ber ®rönlanbö=

unb Slrd^angelfa^rer aU in bie SBeftfee unb ba§ ^mittetmeer. Sllle großen .!pafen=

ptä^e biefer ^JJleere, too .^amburgifd^e ^ieberlaffungen maren, 3. 33. !^iffabon,

6abir, Malaga, Siborno waren auc^ ©tationen ber 6ont)ot)fd)iffe. ^t 20—30,

ja oft 40—50 Äauffa^rer bilbeten biefe p fd^ü^enbe ^anbelöflotte unb fam=

melten fid) um bie ^^regatte wie wefirtofeg 35olf um einen gewappneten ^Jlann.

2)er Kapitän berfelben übernahm ben Oberbefehl mit bem 9tange, ber ^JJta(i)t

unb ber 3}erantwortli(^!eit eine§ 9Ibmirat§. ^Jlirf)t nur bie S^ert^eibigung gegen

©eeräuber, fonbern au^ bie gegen -SSinb unb SBetter, bie nautif(i)e fowol)l wie

bie ftrategifcl)e gül)rung war i^m anoertraut. Slufeerbem t)atte er bie biploma=

tifdl)en 35er^anblungen in ben ^äfen, zuweilen audt) an frembcn ^ö]^n ju leiten

unb mu^te bat)er einige Uebung in @efcl)äften bcfi^en unb mit großen .^erren

umjugetien wiffen, „bamit bie ©tabt @t)re unb 9tu^m baüon l)abe". i5für biefee

wichtige 2lmt war nun unfer .^. eine in jeber Se^ie^ung geeignete ^:perfönlic^feit,

benn er galt in nautifi^er aSejie'^ung al§ Autorität, f)atte fic^ aud) bereits auf

feinen frü'^eren gat)rten btclfacl) mit Surfen unb anberen Giraten l)erum=

gefd)lagen unb war nadcj bem Urtl)eil feiner ''^eitgenoffen „ein gar feiner, 3ier=

U(i)er ^mann, ber \iä} überatt wo^t aufjufütiren berftanb". 9Xm 14. ^uli 1674

empfing er üon bem erften Sürgermeifter ber Slbmiralität einen filbernen Segen

unb ben 2(bmiralftab unb fd)Wur bann öor üerfammettem ©enat, bei ber S)e=

fenfion ber antiertrauten ^^totte mannt)aft ju flehen unb et)er ®ut unb 33tut,

^äh unb ßeben ju opfern, al§ fie unb fein ©d^iff ju öerlaffen, — ein ©elübbc,

ba^ er getreu bi§ in ben Sob erfüllt :^at 2)ie ^af)rten, weld^e Ä. bann im

5£)ienfte be§ ^amburgifc^en ©taate§ attjälirlid^ nadl) ßabir, ^Jiolaga, Siffabon

ober in§ nörblidl)c (5i§mecr unterna'^m, waren reid^ an @efat)ren unb abenteuern,

benn bie Äaufleute Waren ju bamaliger S^it auf ©ee leinen 3lugenblicE i'^reä

27*
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@uteS unb ÖebenS ftd)er. ©inmäl tourbe ber mit feiner f^Iotte §eimte^rcnbe ^.

jogav noc^ an ber (SIbmünbitng öon fünf franjöfifdicn .kapern angegriffen, ber

gapitän aber wufete fcfort Slnftalten äu treffen, bo^ bie feiner Ob^t ant)er=

trauten @rf)iffe üöütg gebedt blieben , ttä'^renb er felbft ben ^amp] mit ben

^traten auöfodit. S)iefer bauerte 12 Stunben; gtoei ber feinbücfien (Scf)iffe

tDurben in ben ®runb gefc^offen, fo ba| fie mit 5Hann unb 'iUlauS üerfanfen,

bie übrigen aber mußten fd^Ue^Iitf) ba§ 2öeite fuc^en. @in anber ^al galt e§,

fi(^ branbenburgifd^en .^apern gegenüber öorfici)tig p benehmen, benn ^. f)atte

ftrenge Orbre, nur befenfiö ju öerfal^ren. 5Da§ grofee fjamburgifc^e ^Jlbmiral§=

fd)iff flößte ben Sranbenburgern Stefpeft ein; fie fanbten ba^er nur eine <Bä)a-

iuppe mit amei Offizieren jum ©rufe, ^an tranf nun miteinanber, berab=

fdliebcte firf) {)öfli(^ unb gab fc^lie^lid) beiberfeitS ©alutfc^üffe ah. ^tel^nli^ wie

:^ier bie Sßranbenburger fürdjteten bei anberer Gelegenheit am 6ap ©t. 35incent

brei türfifcf)e ©eeräuber bie ©tärfe ber Hamburger. @ie mat^ten fic^ niimlid^,

tyie Ä. beri(f)tet, fc^nett baöon, „toeil ber ^aifer 8eopolbu§ ein gar ju ernff^aftei

@efi(i)t mad)te unb fie feine SBeitfc^id^tigleit mit il^m befa^^ren toollten". 2)iefen

unb anbern Giraten fonnte ^. ni(i)t na(^foIgen, ol^ne bie i^m antiertraute

^anbelSflotte unnötl^ig aufjulialten unb ju gefä^rben. 2öol)l aber :^ielt er e§

für angemeffen, auf einer feiner Sübfal)rten bie fpanifdie ©ilberflotte im Äampf
mit türfifc^en ©eeräubern toirffam 3U unterftü^en. S)ag treffen ftanb bereite

ungünftig für bie «Spanier, einige fditoere ©aÜionen n^aren abgefd^nitten unb

würben öon ben dürfen betoältigt. S)a fam unöerfe^enS ^. ^in^u, liefe fofort

feine getoiiiitigen Äanonen gegen bie Giraten bonnern unb befreite natf) tapferem

Kampfe bie fpanifd^en @d§iffe. 3um S)an£ für biefe fü^ne unb tool)lau§gefü^rte

X^at warb er an ben |)of Äarl§ II. öon Spanien gelaben unb öom .ffönig per=

fönli($ mit einer golbenen @l)rentette befd^enft. 5lud^ mit anberen cinflufereirfien

^>erfönli(i)feiten fam ber fc^lidite Sapitän auf feinen öielfai^en ga^rten in iBe=

rüt)rung. So mürbe er 3. 35. öon bem .^önig öon @ng(anb, beffen Srf)iffe er

im Sanale traf, äur Safel gelaben unb öon ben ^ottänbifd^en Slbmirälen 2:romp

unb be 9lut)ter in e^renöoEer Steife begrübt. Seine mü^eöollen Steifen mürben

in ber Siegel burc^ einen öerfiältnifemäfig furjen Slufent^alt in Hamburg unter=

brodjen. Seiber fel^lte e§ i^m aber aud^ bann nid§t an Sorgen unb Unannef)mlicl)=

feiten mannigfadC)er 3lrt. ^n Hamburg nämlidl) begann faft immer ein ^Jtäteln

mit ben 53ef)örben um bie aufgetoanbten Unfoften, ein läftigeS Sd^reiben öon

35cricf)ten unb eine peinliche 3Serantmortung megen einzelner S)i§pofitionen, bereu

^lotl^roenbigfeit ben sperren am grünen 2;ifd^ nid^t einleud^ten moüte. ©elang

e§ aud) ^. leid)t, fid^ in febem ^aüe gebü^renb ju red)tfertigen
, fo toaren bod^

bie öorange^enben äöeitläuftgfeiten bem öon feiner x^at)xi ermübet l)eimfc^renben

Seemann äufeerft öerbriefelit^. — ^m ^uli 1683 trat Ä. feine le|te Sfa^rt an,

unb ätuar bieSmal, ba ber „^aifer ßeopolbu§" gieparaturen beburfte, mit bem

„äBappen öon Hamburg", einer anberen :^amburgifd£)en f^regatte. S)ie flotte

gelangte glücflidt) nad^ Spanien, erlebigte bort if)re ©efd^äfte unb foHte bereite

in furjer ^eit toieber gen >Jlorben -fegetn, alg am 10. Dctober 1683 ba§ in ber

iBai öon Sabir öor 5lnfer liegenbe „Söappen öon |)amburg" in 33ranb gerief^.

^it großer Umfid^t fud^te ,i?. bem fd^neU toad£)fenben ^emx gin^alt 3U tf)un,

hodc) öergeben§. Slud^ bie mieber^olten 9lotl)fignale nü^ten ni(f)ti, ba fid^ bie öon

anbern Sd£)iffen aufgefegten 5ßoote au§ gurc^t öor einem Srpiobiren ber ^ulöer=

fammer nidt)t näl^er 5U fommen getrauten. Sn fur^er 3eit ftonb ba§ ganje

Scf)iff in f)oä) gen -ipimmet lobernben i^iammtn, ein furd^tbar prä(f)tigel ßeud)t=

Teuer in ber näd^ttid^ bunflen S3ai öon (Sabij. ^\t entfe^tidl)em @ef(f)rei fud£)tc

ftd^ nun bie 5)!Jlannfrf)aft nad^ allen Seiten f)in 3U retten. 2)er 5Jtel§r,^a^l ge=

lang bie§; öiele aber fanben audf) il^ren Job in ben SQöetten. Ä. felbft blieb
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tro^ aller Sitten jeiner ^reunbe aEein auf bem brennenben «Schiffe. (5§ mod^tc

um bie ^J)litternac^t§[tunbe fein, al§ il^n bie Seiten öertie^en. ^alb barauf

gingen aüe Äanonen auf bem ©d^iffe (o§; ein <Btüd nad§ bem anbern bonnette

einen fui:ci)t6aren ©d^eibegru^ über bie ^IReeve§fläc§e ba^in. Um 1 U^r erreichte

bie f^tamme ba§ i^utöer in ber .^ugetfammer. 2)a§ •g)intert^eil be§ in bei

^Ulitte geborftenen ©ci^iffe§ flog in bie ßuft, ba§ S5orbertl§eil legte fid^ auf bie

Seite unb begann ^u ftnfen. Si§ jute^t foll ber eble ßapitän noc^ mit bleid^em

3lntli^ einfam auf feiner bem 25erberben öerfaEenen ^^regatte, bie er nicJ^t Der=

taffen toottte, um'^ergewanbelt fein, ©eine 2nd)t warb am näd^ften ^J3torgen in

ben SOßellen treibenb gefunben. Unter großer unb allgemeiner I^citnal^me fanben

am 13. Dctober in ßabij bie SSegräbni^feiertid^feiten ftatt. S)ie Äanonen beö

(5afteH§ unb aller ©c^iffe gaben brei @atüen ah, um bem tapferen dapitän bie

le^te 6l)re ju erroeifeu. Äönig .ß'arl II. öon Spanien aber lie| auf

5?arpfanger'§ ©rabe ein 2)enfmal errid^ten, ba§ leiber fpäter ^erftört unb öer=

fc^tDunben ift.

£). Senefe, ^amb. @efdt)id^ten unb S)en!müvb{gfeiten ,
|)amburg 1856,

©. 181 ff. @. greljtag, ißilber au§ b. beutft^en ißergangen^eit , Sb. III,

11. ?lufl. ßeipjig 1879, ©. 375 ff. 2ß. öon ^JJlelle.

^orfi^in: 3lnna Öuife ^. , S)id^terin, mar geb. am 1. 2)ecember 1722

„auf bem .Jammer", einer ^mifd^en 3üttic£)ttu unb troffen na^e ber nieber=

fi^lefifd^en ©renje gelegenen Meierei, roo il^r Sater ß^riftian S)ürbad^ ^ßäd^ter

beS ®aft^of§ mar, t am 12. Dctober 1791. ©eine erfte Silbung empfing ba§

Äinb bur(i) einen D'^eim, ber e§ im Sllter öon fed^§ S^al^ren na(^ bem frühen

2;obe bc§ 25ater§ ju fid§ genommen ^tte. ^it \.^eid£)tigfeit lernte e§ öon i^m

lefen, fd^rciben unb red^nen, aber at§ er aud^ gatein mit it)m ju treiben begann,

na^m e§ bie 'OJlutter in§ elterlid^e ^au§ ^urüdf. Jpier begann eine lange Olci^e

öon i^eiben für bie lOjä^rige. S)ie tmä) eine sroeite i^eiratl§ ber ^])lutter in

i^ren Sermögen§umftänben !§erabge!ommene Familie mar nad^ bem ©täbtd^en

Xirfd^ticgel übergefiebelt. ^. mu^te Äinber warten unb öom 13. bi§ 16. ^fa^re

ben fleinen Sie'^ftanb ber ©Item auf bem f^elbe lauten. 2)abei fanb fie geit unb

Gelegenheit, it)ren ßefetiieb burdö SBüdlier aüer ^2lrt, u. a. aud^ bie afiatifd^e

Sanife ju befriebigcn unb felbft bie erften Serfud^e im S)icl)ten ju machen,

^aum 16 ^a^xz alt fdE)lo^ fie nad^ bem äöillen ber Altern eine @f)e mit einem

2:ud^meber ^irfeforn au§ ©d^loiebuS, bie fiel) nic^t ol^ne i^re ©d^ulb ^öi^ft un=

glücflid^ geftaltete unb nad^ 11 Salären gefd^ieben marb. ^n bem Slenb, morein

fie baburd^ gerat^en, gab fie il^re ^anb einem ©d^neiber Äarfd^, einem 2:runfen=

bolbe, ber fie in nod£) fd^limmere Sage brad^te. £ro^ atte§ Öeib§ entroicEelte fid^

jebodt) \t)x bidt)terifd^e§ 2:atent immer weiter unb öerfd^affte i^r in g^-'^uftabt, wo

fid^ it}r 3Jlann niebergelaffen , bann unb wann einigen (Ertrag , öor allem aber

©önner unb ^^reunbe. Sluf bereu 9tatl^ nal)m fie 1755 i^ren jffio'^nfi^ in @to&=

glogau unb erl)ielt bort burd§ wo'^ltljätige unb gebilbete Sefanntfd^aften geiftigc

3lnregung unb öftere SBeranlaffung, i^re @elegenl)eit§gebi(^te für i^ren Unterhalt

äu öerwertl)en. ^ier fanb fie enbtid^ audf) burdl) einen Saron öon i^ottwi^, ben

i^r Talent in ©taunen gefegt l^atte, ©rlöfung au§ i^rer überaus traurigen Sage.

3ft)r tieberlidtier Seemann würbe unter bie ©olbaten gefterft unb fie felbft auf

ilire Sitten nacl) SerUn geführt (1761). 2)ortt)in war i^r gtuf fd)on öor|er

gebrungen, unb bie gewanbte ©tegreifbid^tung ber Säuerin würbe nun in ben

gebilbetften Greifen allgemein bcwunbert. 'i)Jtan nalim fid^ it)rer in jeber

Söeife an; Stammler würbe i^r Se'^rer , ©ad, ©uljer, ^Jtenbelöfo'^n unb öiele

anbere it)re @5nner unb ^^reunbc. ^n er^^ö^tem ©elbftgefü^l fnüpfte fie mit ben

bebeutenbften litterarifdben ©rö^en 2)eutfd^lanb§ je^t unb in ber ^otge brieflid^en

SerEel)r an. ©leim lub fie nad^ .«palberftabt ein, öcrfdEiaffte i§r bie ©unft unb
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ein ^al^rgelb ber gräflich @tol6ei-gifd)en f^atnilic, Be'^iett fie iDiebert)ott längere

3eit in feinem Jpaufe , oI)nc jebocf) if)re Siebe ju feiner ^^erfon ju ettoiebern.

Sfnbeffen öeranftaltete er 1763 bie erfte (Sammlung il^rer @ebi(i)te auf @ub=

fcription, bie ii)x 2000 %^aln eintrug unb i^re 3u^unft einigermaßen fieberte;

benn fie felbft mar ganj unfähig mit KSelb um^ugefien unb lebte ba'^cr

tro| me^riad)er fortbauernber Unterftü^ungen ebler ©önner, mie ber Jpet^ogc

f^friebrtcf) unb gerbinanb üon 93raunfc^meig u. a. bocf) in Beftänbiger 3loi1). S)en

Äönig fyriebrid) II. "^atte fie in t)ot)er SBegeifterung immer öon neuem in @e=

bi(ä)ten gefeiert, unb nac^ feiner 9iü(ife{)r au§ bem Kriege 1763 öer!§ie| er i'^r

aud) in einer Slubien^ eine 53crforgung
,

gab i^r aber nur einmal ein ®efct)enf

öon 50 3:t)alern, ja fpäter fd^iite er i^r auf erneute @efu(i)e 2 2;^aler, öie fie

ß^rgefü^l genug l)atte äurüdsufdiirfen. (5rft fyriebrid) SBit^elm II. ließ i{)r ein

fleineS C'^auS am §aatefd)en 53krfte erbauen, in meli^em fie am 12. Cctober

1791 if)x unrut)ige§ unb teibboEeg ßeben enbete. ^^xt koä)kx war bie ebenfaK^

al§ 2)id)terin aufgetretene .Caroline ö. .Hlencfe (geb. 1754, f am 21. September

1802; ögl. 58rümmer'§ S)ic[)ter=!i]ei-icon I, ©. 440) unb beren Sod^ter mieber

SSil^elminc ö. ß^eat) ^Ilg. b. 33togr., S3b. IV, ©. 119). ^le ^. erregte ju

i'^rer 3^^*^ ^i" außerorbentltd)e§ ^ntereffe; i^r angeborne§, mit ben gering=

fügigften ^Ritteln gepflegte^ unb bod) ju feltener ^yertigfeit entmidfelteS Talent

für 3}er§bilbung bünfte ben meiften ein unerftärlii^el SBunber, unb aurf) ^eut,

tDO mand^e ber bitbenb auf fie mirfcnben Urfadien äu 2;age liegen, ift bie ^raft

il^rcr urmüd^figen, buri^ feine '^loiij üertitgbaren ^^^'^antafie unb 9tebegabe immer

noc£) ftaunenSmcrt^. 3ltterbing§ bürfen il^re ©rjeugniffe nicf)t überfdC)ä^t werben,

©ie toaren ^tnber be§ 5tugenbli(i§ , einzelne unb jumeiten xeä)t gute @ebanfen,

beren S)urdt)füf)rung aber meifteng größere ober geringere Mängel berröf^. 5£)ie

@clegen^eit bot it)r bie©toffe; il)re SSegeifterung erfd^eint meift unmittelbar unb

ungefünflelt; ju planmäßig angelegten unb forgfältig gefeilten ©r^eugniffen mar

fie unfähig. S)urc^ 9lammler'§ Untermeifung er!§ielten i^re (Sebid£)te regelmäßige

unb ftrot)t)ifd£)e gorm, meift bie ber Dbe; ber Slleranbriner machte jambifc^en

unb tro(i)äifc^en 5Jkßen $la^; aber ben mt)tl)ologif(^en unb '^iftorifdficn Bä)mud,

ben fie fid^ erft anftubirt !^atte, be^errfdt)te fie nur mangelhaft. S)ie 5}let)räaf)l

ilirer in ben Sammlungen un§ aufbema!§rtcn @elegen'§eit§bidE)tungen finb befferer

2lrt, einjelnc erl)eben fid) ^u ^öl)erem ©d^munge; übergroß mag bie 3if)l ber

\i)x öon ber ^J^otl) abgebrungenen , auf SefteEung unb für Selb namentlicE) in

ber legten 3^'^ i'§re§ 8eben§ angefertigten gemefeu fein , in benen fie fid£) öon

ben 5)la(i)lDerfen elenber 9leimer wenig mc^r unterfdf)ieb. SBir l^aben brei größere

Sammlungen faft burdf)au§ öerfd^iebenen 3in'^<ilt§. 1) 2lu§erlefene ©ebid^te,

SBerlin 1764, f)erau§gegeben öon ©leim mit einer 33orrebe öon Suljer; 2) ^euc

©ebidite, 9]tietau unb Seip^ig, 1772; 3) (55ebid)te. 9kd^ ber S)idt)terin Xobc

nebft il)rem 8eben§laufe l^erauSgegeben öon il^rer 2;odE)ter S. S. öon .Hl(endEe)

geb. .^arfd^in, 93erlin 1792 u. 1797, eine jiemlid^ unorbentlid^e ^ac^lefe ju

ben beiben öorigen. S)ie ßin^elbrurfe finb in biefen brei Sammtungen meifleng

aufgenommen.

l^ür bai iQeben ift bie ftarf öerfd^öncrte S^arfteHung i^rer Xod^ter bie

|)auptquelle. ißefonbere Sel^anblung beffelben bringt 3:1). ^einje im Programm
be§ ?lnclamer @t)mnafium§ öon 1866 unb 33. Seuffert in ber 3eitfd^rift be§

öarjöereinä, 13. Sa'^tg., S. 189—208 in einem 3tuffa|e: ®ie Äarfdiin uub

bie ©rafen ju Stolberg Sßernigerobe , 10 ungebrurfte poetifcl)c ßpifteln

entt)altenb. ^- $alm.
^orftcn: 2)ietri(^ ßubwig ©uftaö ^., berül)mter Mineraloge, geb.

am 5. 3lpi-il 1768 ju 23ü^ow in Mecflenburg, t am 20. ^ai 1810 in Berlin.

So^ be§ berüf)mten Maf^ematifpvofefforä SBenceSlauä 3fo§ann ®uftaö Äarften.
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^. ert)telt, ba er a(§ lOjälixiger ^nabe mit jeinem nad) ^aUt bcruienen Später

bal^in üBergeftebett mar, feine evfte t)or,]ügüd)e ißitbung an bem *päbagogium

bafelBft unb foüte bann nat^ bem ^Bunjdje fcineä 55aterö für feinen fünjtigen

ißeruf äiuifi^en bet ^IrjneiiDiffcnfc^aft ober SSutfibrucfeifunft mäfilen. 5Dod) ben

ftrebfamen jungen DJtann jog e§ nad§ anbetet, it)n 6efonbet§ antegenber 33e=

fd^äftigung. %u] 9tat^ be§ 9Jlimftet§ öon .gjeinit^ folite e§ bet junge ^. in

fjteiöetg mit bem ©tubium bet S3etgtt3etf§ratffenf(i)oft öetfudien. ©o begab fid^

^., etft 14 3^af)te alt, 1782 auf bie SSetgafabemie nad^ i^xeihtxQ, mo er

in bem ^aufe be§ Befreunbeten 5profeffot§ bet 5Jtat{)ematif Sempe aufgenommen
tDUtbe. ^ier feffette it)n ba§ ©tubium bet ^Mineralogie unter ^etnet, mit bem
er balb in nät)ere SSe^ieliungen ttat, roie er felbft fid^ au§btücft, unroibctftetjlic^.

^iamenttid) wat e§ SQÖetnet'ä ftat unb beftimmt burc^gefütirte ^ennjei(i)enlet)re,

mldjt ben jungen 9Jtann gan^ in S3efrf)lag na^m unb in einen gemiffcn @cgcn=

fa^ 3u ber bamat§ f)auptfäcf)lid§ öon ©nglanb auSgel^enben, üortoaltenb (i)emifc^en

Settad^tung bet ^inetalien btacf)te. S5iet ^atjxe öetmeilte .Ü. in gi-ci^etg unb

ettearb fidf) pgteid^ neben ben mineralogifdf)en auc^ öorjüglidie .Henntniffc in

atten 3*^^96" ^^^ 33ergfad^§. ^a<i} ^aEe 1786 jurücfgefe^rt , erf)ielt er einen

e^renöoüen Eintrag öon ber fpanifcE)eu gtegierung ju einer bergmännij(i)en 6tpe=

bition nadf) ©übamerifa, ben er aber ber ,^ränfürf)feit be§ 5öatet§ toegen aue=

fd^lug, um in ^alle feine ©tubien bev 9ted^t§n)iffenfdE)aft fottjufe^en. S)amat§ trat

bereits^, juerft al§ ©df)riftftettcr auf, inbem er 1787 bie gefrönte ^rei§aufgabe

:

„Ueber bie befte ßtaffification be§ 2;^onfd£)iefer§, be§ ipornfc£)tefer§ unb ber2Jßacfe"

(öfte. Studt) erloarb er fic£) bamit in ^atte ben 2)octort)ut. Tiaä) be§ 35ater§

Xobe folgte er 1788 einer Slufforberung , bie gro^e 5Jtineralieufammlung be§

^rofeffor§ Öe§fe in 9)larburg ju orbneu unb ^u befdf)reiben. 2)iefer ^Jlrbeit unter=

30g fi(^ ^. mit bem glänjenbfteu Erfolge; frf)on 1789 publicirte er bie ^yruclit

biefer ©tubien in bem ^roeibänbigen äöerfe : „S)e§ ^errn ßeäfe 5Jlinera(ien=

cabinet, ft)ftematifdf) georbnet", n}eld)e§ al§ für hk ^JHneralogie epocf)emac^enb

beäeid^net roerben barf, inbem e§ Ä. in biefem Söerfe gelang, im ©inne SBerner'ä

ben SBertl) ber äußeren -Hennjeic^en ^ut Seftimmung bet ÜJlinetalien glän^enb

gut Geltung p btingen unb bet 2Betnerfcf)en ^}Jlett)obe bamalS ba§ Uebetgen)idt)t

äu Detfc£)affen. Stuf ^IRiniftet öon ipeini^' 3}etanlaffung routbe ^. 1789 nad)

iBetlin al^ 5lffeffor ber ^^rcöinjialabminiftration berufen. 9Jon ba an bur(f)lief

Ä. in ungettjö^nlicl) rafdiem ©angc bie öeiic£)iebenen 5Dienfte§grabe be§ SSetgfai^ö,

roarb fc^on 1792 jum Setgtatl) beförbert, 1797 jum Dberbergratf) unb ^IRit=>

glieb ber allgemeinen Sergmerfbirection, 1803 jum ©e^eimen Oberbergtatt) unb

enblidC) tocnig SBod^en üor feinem frülijeitigen im 43. öebenSja^re erfolgten 2obe
äum ©taatärat^ unb ßeiter be§ pteu§ifd)en gefammten ^3ergtt)efen§ ernannt,

Jro^ ber angeftrengtcn S)ienftgef^äfte rourbe ber unermübtid)e gorfd^er bocf)

nic£)t feinen töiffenfd^aftlid^en 5oi;f<i)ungen untreu, in benen er nur eine 6rl)olung

öon bor anftrengcnben amtlii^en Stljätigfeit fucl)te unb fanb. ©d£)ou feit feiner

^Berufung nadj ißerlin mit bem 9}ortrage über ^^Jtineralogie an bem ^ergroer£§=

(5leöen = 3nftitut beauftragt, tou^te er burdf) geiftreidf)e unb anjiet)enbe S)ar=

ftettung ^JJtänner au§ atten Greifen in feine Sßorlefungen ju sieben, bie fo 3at)t=

reidt) befuc^t maren, ba^ Ä. biefelben SSorträge in einem Sinter 3mei= unb brei=

mal mieberl)olen mu^te. .g)ierju fel)ltc if)m aber ein ätoecEmä^iger Seitfaben,

tt)etd£)en er 1791 in g-orm einer „tabettarifd^en Ueberfi{^t ber minetalogifd^en

etnfadlien ^offiüen" öetfa^te unb OBtöffentlicE)te. S)iefet ßeitfabcn xoax nodc) ganj

im ©inne bet 2öctnet'f(f)en 2et)xe angelegt, umfaffenb genug, um aucf) bie

ÖJeognofie in i^ren <g)auptumriffen aufzunehmen. .$?. öerfud£)te aber barin über

äöernet f)inau§, bem et in 5lnfef)cn bet Ut--, Uebetgang§= unb ^afaltgcbitge nodC)

folgte, in ben fog. glö^formationen eine beffere, naturgemäßere ©runblage ^u ge=
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toinnen. i^nbem er babei alte tl^ni befannten ©d^id^ten aud§ irembex Sänber

berürfficfitigte , iieferte er bamit eine eigentlidie ©runblage iür eine allgemeine

unb üevgleicfienbe ©eognoj'ie. S)ie)e 6int^ei(ung ber gtö^bitbungen , lueld^e ftd)

^auptiäd)li(i) auf bie ©c^id^tenfolge in x^üringen ftü^te unb fpäter nac^ ben Unter=

iu(i)ungen 21. 0. ^umbolbfs unb ^^reicgtebene be^üglic^ ber alpinen @eftein§=

bilbungen etroa§ abgeänbevt tourbe, niu^ aU f)öc^ft wichtig be^eid^net tt)cvben,

»eil l'ie namentticf) für bie ^ut^eilung alpiner (5d^i(i)ten faft bi§ in bie 5)titte

un|ere§ ^al)rf)unbert§ als ma^gebenb angenommen tourbe. Ä. tül)rt in ber neuen

3tuflage jeiner tabellarijd^en Ueber|'id)t, meiere 1800 unter bem 2;itcl „^inera=

logifdie Nabelten" unb in weiterer 5lufl. 1808 erjc^ien, iolgenbes Softem

buri): 1) Urgebirge, 2) Uebergangggebirge , 3) 2;i)onf(f)ieier Don ßamgbori,

4) iobtliegenbes, 5) 5llpenfalf ober 3e(^[tein, 6) ©teinfatä unb @t)p8, 7) ^ura=

falf mit ber 9taul)toacfe, 8) bunter ©anbftein, 9) jüngerer ®t)p§, 10) 5Jlu|c£)el=

fatf, 11) treibe, 12) Quaberfanbftein mit Steinfol)le. 2tu(^ in ber eigentlichen

IDiineralogic mar Ä. in ber ^loeiten 3luflage feiner Nabelte ber burdt) .g)aut) in§

Seben gerufenen trtiftallograp^ifd^en ^^etrac^tung nä^er getreten; feine ^rän!lic^=

feit t)inberte il)n, fie ganj äu erf äffen. S)iefe ©(^rift biente jeboc^ 1817 23rcit=

§aupt äur ©runblage feiner neuen i^ublication. S3efonber§ förbernb toirfte ^.

auf ben g^ortgang ber mineralogifi^en 3StffenfdE)aft huxdS) bie Einlage einer um=

faffenbcn Sammlung, in roeld)cr er in ber uneigennü|igftcn 2öeife feine auf

3a^trei(i)en Steifen gemacl)ten örfunbe, foroie atle§ ?ieue unb SBic^tige auf bem

Sebiete ber 'XRineralogie ju Oereinigen touBte. 9luc^ bur(^ fein perfönlic^eS

3Bot)ltoo£tcn unterftü^te er bie '^eftrebungen feiner {^reunbe unb l§alf jüngeren

ftrebfamen ^]Jlännern mit 9tat| unb 2:l)at. ^])lit äßil^elm unb 9lleranbet

D. .^umbotbt, ß. 0. 5ßud^, Slumenbac^, ©ilbert, ®et)len War er eng befreunbet unb

l)atte mit ben bcrü^mteften ®elel)rten feiner 3eit leb^ften brieflid^en 33erEcl)r.

;-*)al)lreid5e ©Ijrenbejeugungen au§ toiffenfii)aftlic^en .^reifen befunben ba§ fjoi^t

3lnfet)en, in weld£)em ^. ftanb. ©ed^Sje^n gelehrte @efellfd)aften nal)men il)n

unter it)re ^itglieber auf. Sc^on 1803 rourbe er tion ber ^Berliner Slfabemie ber

3Biffenfrf)aTten ^um au^erorbentli(i)en, 1808 pm orbentlid^en ^itgliebe gemäl)lt

unb feit 1795 gel)örte er auc^ ber ©efeüfd^aft naturforfc^enber fyreunbe in

'Berlin, in beren Sd^riften jafjlreid^e fleiner ^b^anblungen i^arften'§ jur 33er=

öffentlidiung gelangten, an. 'ilu^er ben fd^on genannten ^ublicationen öeröffent=

lidE)te Ä. noc^ folgenbe ©(^riften: 8a ^^^eiroufe, „Slb^anblung über Ut Sifen^

bergmerfe unb gifenptten in ber (5Jraffd)aft t^oij", 1789 (Ueberfe^ung); „Ueber

2öerncr'§ 9}ecbefferungen in ber 'OJlineralogie", 1794; „^Jiineralogifd^e 6t)araf=

teriftit ber ^offilien" (Älaprot^^§ Seiträge 3. d^em. ßennt. b. ^iner., 6. 33b.,

1808—1815); „Seobadl)tungen auf bem Safaltberge bei ^Imöneburg" (ilö^ter's

bergm. ^. I, 318, 1788); „Ueber bag a^ogelsgebirge" (ebenb. II, 646); „ißc-

fc^reibung einer neuen Slrt gelbfpat^" (baf. II, 809); „Ueber SBciBgiltigcra,

f^at)terä, rotl)en Sd^örl" (baf. 170 I, 375); „Ueber bestrafen S)unbonalb ^e=

Ijanblung ber ©teinfo^len" (baf. 515); „Ueber bie alte unb neue :öergroerfg=

öerraffung in granfreic^" (baf. 1791—1794); „Ueber ©maragbfr^ftaHe" (baf.

1792 I, 285); „Ueber b. Steinfo^lenbergbau in ©d^lefien" (baf. 382); „Ueber

fiillalit unb Sepibolit" (baf. 1792 II, 80); „33emerf. übec bie 2el)mann'fd^e

xdeorie" (^Hl. bergm. Sjourn., 1795 I, 63); „Ueber b. (Sinflu^ ber ß^emie am
bie g}lineralogie"'((SrelI'§ dE)em. 3lnn., 1788, III.); „Ueber b. natürl. 3}itriol=,

ba§ ^aar= K. ©alj" (Döpfners ma^. f. ^Jlat., 1790, IV.); „2leuBere 58e=

fc^reibung be§ ^melanitä unb be§ ^^ugits" (©ötting.*^. f. 5lat. 1797); „Dri)C=

togn. "^Inmerf. über b. Slpatit, ^ßrafem unb äöolfram" (Schrift, b. ®ef. naturf.

gr. in Berlin), 1789, IX, 355); „Ort)ctogn. 35erfu(i) 3ur nä:^eren Bearbeitung

b. ^Jtaturgef. be§ Uraniumi" (baf. 1792, X, 170); „53emerf. über b. (gerpentin=



I?arften. 425

gebirge in 51. @(f)tefien" (baf. 348); „Drljctogn. Beitrag j. ©ejd^td^tc be§ Si«"^"

(ha]. 390); „33ejd^teib. be§ 2ilalitt)g" (baj. 1793, XI, 59); „Sefc^mb. b. 8ipo=

Utl^ä tion 9to^a in Wäifxtn" (baf. 71); „®eogn. Seobadit. in ©d^Iefien"

(3^1. ©d^rift. b. (Sef. nat. ^r. , 1795, L); „Ueber b. |)ar^er Suttermilc^era"

(baf.); „önttoirflung 2 jpecul. ^yragen, bie ^^ojfiUen betr." (baj.); „''Mnetat.

33e|c^reib. ö. Sencftebt, Seiberfee unb ^Rotl" (baf.); „9tebe jur 25. i^atireäfeier

b. ©ef. natuii ^r." (baff. 1799, IL); „^t)t)f.=inineral. Sefdireib. b. ®olb= unb

©itberbergtoerfö ju 5tagi)ag in ©iebenbürgen" (baf.); „@eogr.=^iftor. 5lad)trag ju

b. 23ef(^veib. ü. f^offitien ou§ bem @enbomirf(f)cn" (baf.); „ ^IHineral. Sef(^affen=

§eit bei- ©tein!ot)tenp^e am S)icEebetg, SudEi^olj unb ©(f)afberg" (baf.);

„^ineralogifd^e ^emerfungcn über arfeniffaure§ .Tupfer" (baf. 1801. III.);

„UeberfluB an Sraunfo^Ie in ber g^eumart" (baf. 1803. IV.); „Ueber ©teinfof)ten=

ftö^c bei .g)uttf(i)in in Dberfi^lefien" (baf.) ; „Ueber oftaebrif(i)ei Otioenerj"

(baf.); „Ueber ben SBei^ftein" (baf.); „Ueber baä in ber ^leumar! aufgefunbene

@rbpe(^" (baf.); „6t)ara!terifti! ber ©ilbcrgattung i^ornerä" (S. (Sef. 3lat. g. 3.

33ertin ^Jlagaj. 1807. I. 156); „Unterfudjung be§ mürben 3oifit§ am 3fiabet=

graben" (baf. 1808. II. 187); „Unterfuci)ungen ber ©p'^cne au§ bem 5elber=

t^ale im '4^in5gau" (baf. 188); „Ünterfuctjung be§ Sifenpei^er^ei Don ber (lf)rift=

befd^eerung bei ^^reiberg" (baf. 191); „5Jtineralogif(f)=(^emif(i)e Unterfuc^ung be§

(5täolit£)§" (baf. 1809. III. 43); „Ueber ben Marmor öon ^Priborn" (baf. 79);

„Ueber hk feltene iBerfteincrung Cornu Copiae in ©iciUen" (baf, 95); „Sine

neue i^offiüengattung au§ bem 'Sorben (Lythrodes)" (baf. 1810. IV. 78);

„Ueber bie Slgufterbe (Agustit) ®e{)len'§" m. ^omn. ']. 1803. I. 281); „Untcr=

fuc^ung eineg neuen 35teierje§" (baf. 1804. III. 60); „Unterfuc^ung beö

Sct)t^t)OpI)t()alm" (baf. 1805. V. 35); „^leu^ere .«enn^eictjen be§ Slntopfji^ait^"

((SJe^ten'g ^ourn. f- ^- u. ^:p^. 1806. II. 496); „Ueber ben ©t. 3tnbrea§bergcr

^fiarmafoütf)" (baf. 1807. III. 540); „Unterfudjung beg äöernerit§, Kännel--

fteinä unb ^irfong (baf. IV. 183 — 386); „Sraubenerj , eine eigentl^ümlic^e

Gattung üon Säteierj" (baf. IV. 394); „Ueber bie Breccia verde d'Egitto ber

i^taliener" (baf. IV. 400); „Unterfud)ung be§ erbigen 2alf§ unb ÜtabelerjeS au§

Sibirien" (baf. 1808. V. 222 u. 227); „^^rofil be§ 3ltpengebirge§ ^»^1^)«" 2Bien

unb trieft unb Oon trieft bi§ ©at^burg" (®ilb. 2lnn. 1805. XX. 193. 256)

;

„Ueber filtres inaUörables" (baf. 1805. XXI. 483); „Ueber ba§ ^^Uter ber

«Uletatte" (baf. 1806. XXIII. 33). ß. ^u g^ren ^atte Jpauämann ein 'DJtineral

Äarftenit genannt , ba§ aber bereite >§aut) at§ (ihaux sulfatee anhydre be=

fdirieben unb Ätaprot^ mit bem Flamen '.Jtn'^tibrit belegt l^atte.

^oggenborff, 33iogr. I, 1226. 3lbi b. Sert. 3lfab. 1814— 15. 7.

.«'arften^ö %xä). XXVI, 205. (Sümbel.

I^arfteu: .!p ermann il., ^4>i;otcffor ber 9Jlatt)emati! unb Mineralogie an ber

Uniöerfität StoftocE, <Bo1)n be§ berühmten Metallurgen unb Mineralogen ^arl

^ol)ann iBernt)arb ^. unb 25etter be§ gleid^namigen Sotanifer§ ^ermann S}., toeld^er

gleic^fatt§ mehrere geologifc^e 2lbl)anblungen fdjrieb, weS^alb beibe ©elel^rte üielfad)

mit einanber öerroectifelt roerDen. ^. mar geboren am 3. ©ept. 1809 ju Sreälau unb

ftarb am 26. 3lug. 1877. @r befucf)te ^uerft bie S3ilbung§anftalten feiner ®eburt§=

ftabt, bann nac^ S)erfe^ung feiueä 3)ater§ nad^ Berlin jene Serlinä unb be^og nad^

üollenbcten ©tjmnafialftubien erft 16 V2 i3<i^ve alt bie Uniöerfität Sonn, um 3furi§=

prubenä ju [tubiren. 2)oc£) bie anererbte unb öon Sfugenb auf il)m innettjol^nenbe 5'lei=

gung ju naturmiffenfc^aftlid^en unb mat^ematifdl)en ©tubien üeranla^te it)n fd§on

1827 ber ^^uri^prubenj ju entfagen unb auf ber Uniöerfität 33erlin ben feiner ^Jieigung

entfpred^enben ^ää^txn \i6) 3U mibmen , bie er mit folii)em ©ifer betrieb, ba^ er

fd^on nac^ jiDei ;^a§ren, 1829, buri^ feine S)iffertation : „De cristallographiae

mathematicae problematicis nonnuUis" fidE) ben 5Doctort)ut in ber ^^ilofopl^ic
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evroarb. 3"^' S^eröollftänbigung jeiner ©tubien ging Ä. bann au] ein ^af)x

narf) Äöniggbevg , um unter SBeffet'S Seitung auf ber ©ternmavte bafetbft in

aftronomif(|en 3trbeiten fic^ ju üben. So grünblic^ öorbereitet, {)abititirte fid^

Ä. einem SiebüngSwunfc^e |eine§ @ro^üater§ entfpredienb im g^rütiialir 1830

an bcr Unioerfität ütoftodE für 5Jlat^ematif unb ^Jhnetatogie , njurbe fc^on im

iolgenben ^af)re 3um au§erorbentli(i)en unb nacf) toeitcren fünf ;3a:§ren ^um
orbentlicf)cn !|3rofef|or ber ^JJtat^ematif ernannt, ä. f)ielt aber nicf)t blos Sßor=

lejungen über mat^ematif(i)e ^yäd^ev, fonbern auc^ über ^tftronomie, ^^t)\it unb

'DO'lineralogie unb befd^äftigte [ic^ nebenbei öielyad^ mit mineralogifc£)=geologifc£)en

©egenftänben , wie eine einget)enbe Slrbeit „lieber ba§ 2}orfommen be§ S3ern=

ftein§ an ber preufeifc^en Äüfte" (^arften'S 3lr(^. IL 1830) betoeift. 2lu(^ toar

Ä. |(i)on feit 1830 aU boräüglid) gefc^utter 2l[tronom mit ber 33ere(^nung be§

ÄalenbeiS für ÜJiecEtenburg betraut, eine 3trbeit, bie er bi§ ju feinem ^ebenSenbe

fortführte, ^n biefer 9tid)tung publicirte Ä. ben merftenbutgifctien Äalenber feit

1830 unb ben „kleinen aftronomifcften 'illmanod), üor^ügtict) jum ©ebraud) für

Seeleute" (1830—1850) unb „Seitrag ^ur 33eric£)tigung ber Sterblic^feitätabeüen"

(jReftorat§programm 1845). S)a§ Orbnen ber mineralogifdCien Uniöerfttät§=

fammlung , für beren SßerOoIIftänbigung er eifrig bemü{)t loar , öeranla^te eine

tocttere geologifdie ^^ubtication: „SSerjeii^ni^ ber im 9tofto(fer ^33tufeum ent=

l^altenen S5er[teinerungen bcr J^ertiärformation" (9teft. 1849) unb baran an=

fd^lie^enb: „3}er[teinerungen au§ bem ©tcrnberger ©eftein" (^arften^§ Slrd^.

XXIII. 1850). gjlit bem ^. 1854 mürbe i^m überbie§ bie S)irection ber 910=

ftocEer 9labigation§f(^uIe übertragen unb Ä. toenbete fict) in fpdteren ^Jal^ren mit

Sorliebe ber '!)tautif unb ben 23eftrebungen be§ beutf(i)en nautifc^en SßereinS ju,

beffen 33orftanbf(f)aft er 1874 übernat)m. ^. befleibete miebert)olt bie ©teüe

eine§ 9te!tor§ ber UniOerfität unb öerfa^ öielfad)e 6^ren[teEen. Seit 1874 mar

er aucf) ^itgtieb ber f. !^eop. Sarol. Slfabemie ber 9iaturforf(i)er. @r ftarb nad)

fur^er ^ranfl)eit in ^^o Ige einer ßungenent3ünbung am 26. ''Jluguft 1877 im 53ab

e

^fieinerj in Sdjlefien. 3lu^er ben f(i)on genannten Scl)riften Äarften^g finb

no(^ ju öerjeictinen : „2;l)ermometerbeoba(^tungen mä^renb ber Sonnenfinfterni^

am 28. ^uli 1851" (2l[tr. ^JtacEir. XXXIIl. 1852); „2)ie ^:piänerformation in

gjlerflenburg" (^tfc^r. b. geol. ©efeEfd). VI. 1854); „ßr^altograp^ie" (in

b. 3ing. SncljH. b. $l)t)fif, Sief. I u. IL 1856); „Ueber bie flimatifd)en

Söer^ältniffe be§ ^a^xt§, 1858" (ftiet, gjlittl). b. SSereinS @tbe, IIL 1859);

„ße^rbud^ ber Ärl^ftaltograpliie" (IL 33b. ber (Jnct)fl. b. ^^^fif ö. ®. J^arften,

1864); „3ur @efd^ic£)te ber naturf)i[torifd)en Sammlungen ber 9to[tocter Uni=

öerfität" (9lector, 1874); berfdjiebene aftronomifd^e Söeobad^tungen (3lftron.

3laä)x. 8, 9, 14, 16, 17, 20 u. 23).

^^oggenborff, «iogr. Sej. I, 1229. Leopoldina, ^eft XIII, 1877. 162.

©ümbeL
^. mar at§ „ber alte Äarften" eine ber befannteften unb aügemein bei

allen ^4>ai-*teien , obtnol er feine liberale Ueberjeugung nie üer^e^lte , beliebteften

^Perfönlid^feiten in ganj ^tedlenburg. Sein (Sinflu^ im bürgertid^en Seben, ber

anlegt ben toiffenfc^aftlidE)en meit übermog, mar bat)er ein ticfgreifenber , metdier

ber Uniöerfitöt eine @inroirfung auf bie öerfd^iebenften Sebensfrcife eintrug, bie

it)r fonft üerfagt gemefen märe. 3lud^ bie Ütegierung mu^te Diefe 3}ertrauen§=

fteüung in öielen 3lufträgen ^u mürbigen. Slu^er ben öielfac^en Deputationen

unb ßommiffionen ber UniöerfitätSöermaltung, bie er leitete ober benen er ange=

l)örte, mar er 3}orfi^enber ber 5'laöigation§ = 5Prüfung§be{)Drben 3u 'Jioftod unb

äöuftrom , ?lusfdf)u^mitglieb be§ S5erein§ für Dtettung Sd)iübrü(^iger , ber bie

entfd^eibenbe Stimme fü"^rte, S3orft^enber be§ Sanbe§au§fc^uffeg be§ medlen=

burgifdEjen 2anbe§öerein§ ber .^aifer äöilf)elm=Stiftung für beutfd^e S^nöaliben,
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ben er öorjugStoeifc mit begrünbete. 2Ü§ ftänbiger Secretäi* be§ „Sloftoder

S)i[trift§ be§ ^-^atriotijd^en 3}erein§" , mar er ber etgenttic^e Leiter biefe§ tDefent=

li(^ lanbtDirtt)f(i)aTtli(i)en S}ereine§. 6in öielfeitiger S^reunb ber .Hünfte, ftanb

er an ber ^pi^e be§ me(Jtenburgif(f)cn ©ängerbunbeä tote be§ Äiinftöereing, bem
bie ©emälbeauSftettungen be§ norböeutj'dien ßunftt)eretn§ in ^JJlerflenburg 3U t)er=

banfen roaren. ©ein 35erjuc^, in ben legten SeBenSja^^ren bie alte toiditige '^a=

tritel ber Uniöerfität 9lofto(f jum 3l6brucf ju bringen , fam nid^t jur 5tu§=

iüf)rung. Ära u je.

Warften: Äorl ^ofiann SSeml^arbÄ., ^jreuB- ®et). Dberbergrat:^ in Serlin,

einer ber t)eröorragenbften ^üttenmänner unb frud^tbarer ©(f)riit[teller ber ^J)te=

tatturgie, geb. am 26. 9^ot)br. 1782 ju »ü^on? , t am 22. 5lug. 1853 in

33crlin. ©ot)n be§ ^rofef|or§ ber 51ationalötonomie in Dtoftod, ^^^ran^ ßl^rift.

Sorenj -ß"., erf)ielt ,^1. feine erfte ©rjie'^ung pnäd^ft in feiner ®eburt§ftabt, fpäter

in 9lofto(i unb be^og erft 17 ^a^re alt, l^ier bie Uniöerfität, um 5Jtebicin

unb 9ie(i)t§n)iffenfi^aft äu ftubiren. S)er nähere freunbf(i)aitlicC)c Umgang mit

bem fpäter berü'^mten Sotanifer Sinf, ber bamal§ SDortrÖge über '9taturtt)iffcn=

fct)aften in ^ioftoci l^ielt, lenfte il)n ober frü'^äeitig auf naturmiffenfctiaftlid^e

©tubien. (Sd)on nad^ einjäl^rigem S3efud)e ber Uniöerfität publicirte Ä. ein

„SSoUftänbigeS Stegifter über ®reen'§ (feine§ öerftorbenen 25ettev§) neue§ ^lournal

ber 5p'^t)fif", bo§ öon bem umfaffenben SBiffen unb ber Urtl)cil§reife be§ jungen

*DJtanne§ glänjenbeg 3pugni^ giebt. Slud^ in ber 6l)emie arbeitete Ä. mit ^leife

unb ©rfolg, fenbete einige diemifd^e 3lu§arbeitungen an ©dierer, meldte in beffen

Sfournal 2lufnal)me fanben unb 3}erantaffung gaben, bafe ©euerer ben jungen

6!§emi!er at§ Slffiftent nai^ 33erlin berief, um benfetben bei ber Otebaction feineS

3^ournal§ ^u öermenben. 1801 fiebelte ,ü., um biefe ©tellung bei ©d)erer an^u*

ne!)men, naäj 33erlin über, mo er jugteid) feine mcbicinifdE)=naturmiffenfd^aftlicf)en

©tubien meiter fortfe^te. 35eranla^t unb unterftü^t öon feinem ä^ertoanbten

Dberbergratt) ®. ß. (S. Warften marf fic^ t)ier ä. mit befonberem 6ifer auf

'>)3Hnerologie unb ^Jletallurgie unb bearbeitete in (Semeinfd£)aft mit bem fpäter

berütimten ^Jlineralogen unb Är^ftaEograplien ©. 2öei^ eine beutf(f)e 2lu§gabe öon
öaut)^§ großer ^Jiineralogie, 1805—1810, bcforgtc faft gleidti^eitig felbftftänbig eine

Üeberfe|ung öon SSeaume'S d^emifdiem ©t)ftem unb öerfa^te eine Slb^anblung : „De
affinitate chemica", mit toeldtjer er fid^ injtDifc^en in 9ioftocE ben S)octorgrab ermarb.

9ludt) lag il)m faft attein bie 9tebaction öon ©ct)erer'§ d^emifd^em ^^ournal, in

meld^em er meljrere felbftänbige 3lb^anblungen jur ^ublication bradC)te, ob, ol)ne

gteid^mo^l befonbere 3lnerfennung für bicfe§ müt)eöoIle (Seft^äft öon ©df)erer ju

etlialten. @r trennte fidt) ba"^er im -öerbfte öon feiner 35erbinbung mit le^terem

unb roibmete fidt) bcfonber§ bem ©tubium öon ^üttenanlagen
,

ju tt)etdt)em

3lDecfe er mehrere .^üttentoerfe befudE)te. ©eine attfeitigen unb grünblid^cn 58e=

oba(i)tungen, meldl)e er l^ierbei anftettte, fa^te er in einer 2lbt)anbtung : „Ueber

ben Unterfd^ieb be§©tabeifen§, be§9{ol)eifen§ unb be§ ©ta^t§ unb über bie grjeugung

be§ 9tol)eifen§ in ben .^o^öfen" jufammen. S)iefe ö ortreff lidl)e Slrbeit öerfd)affte it)m

bie amtlirf)e ©rlaubni^
,
fämmtlidE)e fd^tefifd^e .^üttenämter 3u bereifen, toobei Ä.

befonber§ fic£) praftifdt) au^jubilben bemüht mar. i^n S^olge met)rerer einge=

rcid^ter öortrefftid^er Sfteifeberidt)te erhielt Ä. ben minifterieHen 3luftrag, eine

©teinfol§lent!§eerfabri!ation auf ber ©leimiger .g)ütte ju errid^ten (1804), eine

^lufgabe, bie er 3ur öollen ^uM^^^cnlieit löfte. @nbe 1804 mürbe er jum 9le=

ferenbariü§ bei bem oberfdt)lefifd£)en Dberbergamte ernannt unb bamit in ben

©taotSbienft aufgenommen : in biefer ©tellung fanb er reidE)lid) Gelegenheit, ftd§

praftif(i) meiter auSjubilben, namentlidt) befdC)äftigte fidt) ^. mit ber bamal§
nodt) geheim gelialtenen Fabrikation be§ 3in!§ mit fo glän^enbem Erfolge, ba^

bie Sinfü'^rung ber fpäter fo blü^enben 3infinbuftrie in ©d^lefien t)auptfäd)lid^
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feinen Semül^ungen ju oerbanf^n ijl;. S§ ertolgte auc^ balb 1805 feine 5ßeför=

berung jum £)6er6crgamt§affeffor jugteid) mit beut ^luftrage, gemeinfcfiaftlid^

mit bem Dfier^ütteni'at^ 216t, f|)äter fetbftänbig bie !Geitung bee» gefammten

oberfc^tefifi^en <§üttcnn)efen§ ju übernehmen, ^n O^olge feiner l^ecDorragenben

Seiftungen rourbe er 1810 jum SSergrat^ unb 1811 jum Ober'^üttenrat^ unb
Obcr'^üttenüermalter für Ober= unb ^JZieber=©(^lefien beförbert, »obei i^m aud§

bie ^erfteEung unb Sinriditung einer ©etoel^rarmaturfabrif in ^Ralapane unb
.<i?rafcf)eott) übertragen rourbe. Seine ^au^staufgabe in biefer (Stellung, bie §e=

bung ber fdilefifd^en 3ii^'fTat)i-'ifation unb bie iperftettung aller Slrmee = 3Irmatur=

SBebürfniffe jugleic^ mit bem 2luffc§toung be§ @ifen'§üttentoefen§ löfte er mit fo

biet @efd)icf unb @tüc£, ba^ i^m at§ 3tnerfennung 1816 ber Drben be§ eifernen

,^reu3e§ II, ßlaffe oerüel^en tourbe. ^m^. 1815 erf)ie(t er eine neue Stufgabe bei

ber ©reuäreguürung jmifd^en 5laffau unb '4>reuBen, bie montaniftifc^en ^ntereffen be=

fonber§ in§ 3luge äu faffen, meiere if)m reic^üc^ (Gelegenheit öerfc^affte, bie r^ei=

nifc^en ^üttentoerfe aui§ ©rünblit^fte fennen ju lernen. @r fet)rte nur auf Jur^c

3eit na(| ißreslau ^urüd, um 1819 erft in (Stettöertretung, feit 1821 aber al8

©e'^eimer Oberbergraf^ in ber Oberbergtjauptmannfd^aft ernannt in SBertin feine

amtlic£)en 2)ienfte weiter fovtjufüfiren. 2)iefe umfaffenbe 3;{)ätigteit , mit ber er

äuglei(^ ein berounberungstDÜrbigeg organifirenbe§ latent üerbanb, !^atte jwar

Äarften'S roiffenfifiajtlic^e 2öeiterbitbung nidjt gehemmt, aber i^n eine Ütei^e öon

i^a^ren ^inburd^ öert)inbert, feine reiben Erfahrungen pr SJeröffentlid^ung ^u

bringen. ^Jtur eine beutfc^e 33earbeitung öon 9tinmann'§ ©efdiic^te be§ 6ifen§

fanb er 1814 unb 1815 ^u^e in 2 ^önben ju publiciren. @§ mar bieg gteid)=

fam eine 35orarbeit ju Äarften"§ bebeutenbftem ebocf)emad)enbem Söerfe: „^anb=
huä) ber ©ifen^üttenfunbe" in 2 25bn. , 1816, in meld^em jum ecften 5)tal bie

praftifdien Srfal^rungen in biefem x^aä^e auf fefte tt)iffenfd)aftüc^e ©runblagc

prü(fgefü§rt mürben, ^n gleid)em (Sinne üerfa^t erfd^ien fd^on 1817 ein

jtoeiteg, bebeutenbe§ Sßerf: „©runbriß ber 5]^etatturgie unb ber metaEurgifi^en

.^üttenfunbe" , in melc£)em ^. ^uerft ben 3}erfudC) madiie, ein öottftänbigeö

©l^ftem ber -g)üttenfunbc aufjuftellen unb meniger eine eingel^cnbe Sd^ilbcrung

ber toirfüd) ftattfinbenben ^rojeffe, al§ eine miffenfd§aftUd§e S)arlegung ber öor=

äunet)menben ^üttenarbeiten, foroie ber ©rünbe, auf meldte fie ftd^ ftü^en fottcn,

3u geben. S)er ßrfolg mar ein bur(f)fd§tagenber unb üeranta^te ^., biefen (Srunbrife

fpäter 1831 3U einem großen <g)anbbudf): „©t)[tem ber ^IRetatturgie, gefc^id^tlidf),

ftatiftifdö, t^eoretifii) unb ted£)nifd^" in 5 33änben mit 51 harten 5u ermeitern.

Ä. ermarb fi(f) mit biefem 2Berfe ben fftul^m eines S5egrünber§ ber roiffenfc^aft=

lidticn ^JJtetallurgie. 5lud£) ha^ .panbbuct) ber gifen^üttenfunbe, ba§ frfjon in ber

erften 3luflage in§ ^raujöfifciie überfe^t roorben mar, ert)ie(t in einer 2. 2luflage

1827, met)r nocf) in einer 3. 1841 eine burd^greifenbc Umarbeitung, SJerbefferung

unb grweiterung bi§ ju 5 ^änben mit einem 2Itla§ üon 63 Warten. Stn einer f(einen,

1816 erfd^ienenen, fpäter im erften Sanb beg 2lrcf)iD§ toefentlici) ermeitcrten ©d^rift

]§ob ß. bie 3)orjüge be§ fi§talifdt)en Betriebs öon S3erg= unb ,f)üttenroa-fen !§eröor.

•Dlod^ fur^ öor feinem Slbgange au§ @ct)lefien trat Ä. mit einer l^ödjft mistigen
2lrbeit an bie Deffentüc^fcit , nämlid^ mit ber (Srünbung eine§ ^rd^iög für

Sergbau unb ^üttenfunbe, meldte an bie Stelle be§ insmifd^en eingegangenen

^offmann'fd^en 'Jleuen bergmannifd^en 3^ournal§ tretenb, fid^ bie 5lufgabe ftellte,

bie -Ausübung be§ ^erg= unb Jpüttenmefcne in it)ren praftifd^en @rfat)rungen

nac^ roiffenfd^aftUd^en ©runbfä^en 3U beförbern. 20 ^al^rgänge biefe§ 5trc^io§

(1818—1831) erhielten bie beften (ärfotge burd^ bie erftrebte 53erbinbung ber

2?nbuftrie mit ber 2Biffenfd()aft. ^n einer jmeiten ^ol^t trat ö. 5Ded^en 1829 mit in

bie 9{ebaction ein unb bamit mürbe ba§ 3Berf ju einem 3lrd§iD für '»JJtineratogie,

@cognofie, 35evgbau unb »püttenfunbe erioeitert unb in einer ütei^e öon 26 Sänben
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(1829— 1854) au] bie glän^enbfte Söeije fottgeiü^rt al§ eine l^ödiftc ^mht ber

bcutfdicn Stttcratur in btejem i^aäjt. ^it feiner Ueberficbelung nacf) SBerttn

war ^. ein reid^er 2öiTfung§hei§ in ber Oberleitung be§ gefammten tireu^ifd^en

^iittentnefenS unb ber (Salinen jugctoiefen. 30 ^af)xt lang tierioaltete Ä. mit

unermüblid)em Sifer biejeS üerantroortlidie 9lnit mit ben beften ©riolgen. ^n
atten Steigen toirften jeine 2Inregungen unb ätoedmä^igen Slnorbnungen , feine

S3erbefferungen unb Steuerungen beförbernb, befrud^tenb unb trugen oiel ^u einem

mädfitigen Umfrfitoung be§ 5Jiontantt)efen§ in ^JßreuBen bei. ©eine in biefer

©teßung unternommenen 3at)lreid^en S)ienftrcifen lieferten i^m nic^t nur boS

5!Jlaterial ju feinen ja'^lreidien amtUcEien ^erid)ten, fonbern öielfad) audE) ju n)iffen=

fci)aftli(^en ?lrbeiten. @ine größere 9ieife burd^ Saiern unb Oefterreid^ gab (1830)

SSeranlaffung 3u einer neuen unb fe'^r in^altreid^en ^ublication: „^tetaEurgifd^e

Sfleifc burd^ einen 2'^eit öon SSaiern unb burd^ bie fübbeutfdf)en ^robinjen C)efter=

reid^§", 1821. ^m 2f- 1843 erfct)ien feine „^f)ilofopl)ie ber (S()emie", in toelt^er

er fid^ al§ Kantianer unb ©tjnamifer befennt unb gegen reaüftifc£)e SSorfteHung

ber Sltome unb gegen bie 9lt(i)ter'f(^en Sltomgemid^te in Dppofition trat. 2lud^

auf bem (Sebiete be§ 33ergred)t§ mar .ff. reformatorifdt) t^tig. ©ct)on 1828
l^atte er in feinem „(Srunbri^ ber 33ergred^t§le!^re" eine midt)tige Duette für ba§

^ergredt)t gefd^affen unb mar in ben:3^a^ren 1845—46 bei einer Sommiffion jur

SluSarbeitung eine§ attgemeinen SSergre(f)te§ ganj befonber§ unb mit ©rfolg

tl^ötig. ßeiber erlitt er auf einem anbern ^elbe feiner amtlidE)en Sl^ätigleit,

nämli(^ bei ben S5erl^anblungen über bie gifenjollfrage 1842—1845, in meldtet

Ä. fid^ auf bie ©eite be§ S^rcil)anbel§ ftettte, öiele ?lnfeinbungen unb Jlräntungcn

unb tief beüagte er ben Ütütfgang ber freien S5erfe!^r§bemegung, meldte mit ber

©rünbung be§ 3oIIöerein§ oufjublül)en begonnen l)attc. ^n biefe ^üt fättt bie

$ublication eine§ öortrefflidtien „Se^rbud)§ ber ©alinen!unbe" (1846—47 in

2 S5bn.). ®ie rücEfd^rittlid£)en SSemegungen, toeldt)e überl^aut)t in ^^reu^en in poli=

tifd^en unb religiöfenSBeäie'^ungen um biefe Seit immer fdf|örferl)eröortraten,beftimmten

enblid^ ben toatirl^aft liberalen, ernft=fittlid^en, aber nid)t religiöfen ^^i-'ömmeleien

l^olben freien 6t)ara!ter in 3}erbinbung mit ber Äränfung, ba^ man i^ bei ber

35efe^ung ber SSorftanbfc^aft ber oberften 2Rontanbel)örbe übergangen ober erft ju

fpät biefe ©tette angetragen ]§atte, nad^ 46iä^rtgem S)ienfte um feinen 2lbf(i)ieb

nad^jufuc^en , n)eldt)er i^m im S)ecember 1850 in einer na^e an Ungnabe gren=

äenben ^^orm ert^eilt tourbe. 3lber gleid£)mol)l blieb .ff. bielfeitig tl)ätig, nid^t

blog auf tDiffenf(^aftlidt)em ©ebiete, auf bem er feine begonnenen Slrbeiten mit

größtem ©ifer fortfe^te , fonbern fanb aud^ ein neue§ ^^elb auf bem ©ebiete be§

©taat§leben§, feitbem er für ben Optielner Sejir! jum SJlitglieb in bie erftc

Kammer (1850— 51) gemälilt toorben mar, too er ber liberalen ^^raction ange=

l)örte unb neben ö. 9lrnim, Samp^aufen, ö. 33incCe mit jugenblidE)er 33egeifterung

gegen bie 9ieaction anfämpfte. 3lber fdt)on äeigten fid^ inmitten feiner rafttofen

2;t)ötigfeit bie Stn^eigen eineg töblid^en Seiben§, bem er nac^ fdtitoeren Seiben am
22. 3luguft 1853 erlag, bebor er noc^ jum 3lbfd§lu^ be§ legten 33anbe§ be§

?lrd£)iü§, beffen SSeenbigung burd^ bie |)erau§gabe ber officieEen 3eitf<^i-'iit i^^

ba§ S5erg=, i)ütten= unb ©alinentoefen für ben preu^ifd^en ©taat geboten festen,

unb aud) befd)toffen mar, gelangen fonntc. Olodt) l^atte .ff. bie greube erlebt,

1852 ju feinem Soctorjubiläum bon ber Uniberfttät gtoftodf burd^ feinen ©ol^n

beglüdEmünfdEit p toerben. 5[Rit .ff. fdf)ieb ein 9Jlann bon grünblii^em unb biel=

fettigem SBiffen, in toeldtiem mit ungemöf)nlid£)er 2l)atlraft bie ebelftc Humanität

gepaart toar, au§ einem an Erfolgen in Z1)toxit unb $raji§ reid£)en Seben.

Unter feinen ja'^lreii^en Heineren ©dfiriften unb Slb'^anblungen fönnen loir

au|er ben bereit§ genannten nur einige menige al§ bcfonberg bemer!cn§mertl^

l^erbortjeben : al§ eine feiner erften d^emifd^en 3lrbeiten „lieber bie S)arfteEung
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bei- Äorffäure" (ßd)mx'§, 3^ourn. V. 344. 1800); „Ueber 33enäoefäutc im
$ierber)ai-n" (baj. VIT. 588); „Ueber ben Unterfd^ieb ber Sltfaüen unb al!ati=

j(i)en @rben" (baj. 615); „Ueber bie ©etoinnung be§ @l|eng im (Stoßen au§

ieinen ©c^en" (baj. X. 339); „Ueber bie SJerbtnbung be§ (5ifen§ mit i^o^le"

{3(bf). b. 3lfab. b. aSiffenfcE). in S^erlin 1822. 23) ; „Ueber bie c^emifc^e 2}erbinbung

ber ^ör^cr" in 7 2lbi)blgn. (baj. 1824—41); „Ueber ben ©aiger^üttenproje^" (baj.

1824); „Ueber ba§ 3tof)eijen" (baj. 1825); „Ueber bie S5eränberungen , toelc^e

bie i^eftigfeit ^»6^ @ijeng burd) geringe Söeimijc^ungen erteibet" (baj. 1826);
„Ueber baö 6rä=jü:^renbe Äalffteingcbirge bon 2;arnoroi|" (baj. 1827); „S)er

Slmatgamationg^roje^" (baj. 1828); „Die c§emijc§e äöa^lberwanbtjd^ajt" (baj.

1834); „Ueber bie Sarburete be§ @ijen§" (?Dlonat§ber. b. ^fab. 1846); „^a\}))']ä)e

<&ic^erf)eit§Iampe" (Strc^ib A. 1. 165); „Ueberjtt^t be§ 3uftanbe§ be§ «ergbaue§
unb ^üttentoejenS in Sii)Iejien" (baj. 6. 3); „SSeitrag jur 33lei^ütten!unbe" (baj.

VI. 92); „Seitrag jur Äupjer^üttenfunbe" (baj. 294); „Ueber bie ©d)eibung

be§ ©ilber^ üom Äu)3fev ic." (baj. 371); „Ueber ^Bereitung unb Set)anblung

be§ ©u^jta^lä" (baj. IX. 397); „ Unterjuc^ungen über bie fol^ligen ©ubftanjen
be§ 50tineralreicf)§ überf)aupt unb in ber ijreu^ijc^en 5Ronarc^ie inSbejonbere"

(baj. XII. 3); „Ueber ben J?iejeterbege^att ber 9JlineraIquetten ic" (baj. 468);
„Ueber bie gujammenje^ung be§ ©lü^jpanö" (baj. XIII. 365); „Öemijd^te

Unterjud^ung öerjd^iebener ©rje unb ^J^ineralien" (baj. XV— XVII); „Ueber

Sttomengen^ii^te unb ijomor<3f)e 33itbung in ber g^f^ii^ntenje^ung ber ©iti=

fate" (baj. B. IV. 362); „Ueber Silbung unb Umbilbungen ber ©ebirge burdE)

6onta!t (baj. X. 495); „Ueber ©teinfo^Ie, 23raun!o^te unb Zox\ :§injic^tlid^

if)rer diemijc^en 3ufaninienjefeung" (baj. XI. 379); „Ueber Slntoenbung ber ro^en

©teinfo^Ie beim ^Betriebe ber |)ol§öfen jum ©ijenjd^meläen" (baj. XII. 496);
„Ueber bie ©teinjaljablagerungen bei ©ta^jurt k." (baj. XXI. 487); „Ueber

bie gegenjeitigen SSe^ietjungen , in toetcfien 9tn't)l)brit , ©teinjala unb S)otomit in

i:§rem natüiiid)en 3}orfommen ^u einanber ftei)en" (ha\. XXII); „^nx 2ti)Xt ber

ßrälagerftütten" (baj. 740); „Ueber bie 23efteuerung ber Sergteerfe im ireu^i=

ji^en Staate" (baj. XXIV. 505); „Sie (äntjilberung be§ jitber^altigen SSleig

(baj. XXV. 192); „Ueber bie Bereitung be§ (SuBftaf)I§" (baj. 218) unb al§

eine jeiner legten 2lbVnbIungen : „Ueber g^cuermeteore ic." (baj. XXVI. 295.

1853). 9lu(^ beröfjentlic^tc Ä- in jeinem %xä)i\) jeit 1823 eine Ueberjtd)t ber

berg= unb l^üttenmännijd^en ^robuction in ber preu|ijd)en ^onard^ie. ^. toar

gjtitglieb öieler gefeierter ©ejeHjdjajten
;
ji^on 1822 tcar er al§ 5Jtitgticb in bie

S3erliner 5lfabemie ber Söijjenjc^ajten aufgenommen, 1826 tourbe er aU Wit=
gtieb ber ßeop. garot. Slfabemie unb 1845 jum orb. 5Jtitglieb ber ßJöttinger

Sltabemie getoä^It- SSiele gelehrte SSereine ehrten i^n burc^ Diplome. Slud)

roirfte er in üielen toijjenjd)afttid§cn 35ereinen unb @ejeEjd)ajten jelbfttf)ätig

mit. Slufeer jrütieren ^lu^äeid^nungen er'^ielt Ä. ben rotten 5lbIerorben III. (51.

;

1845 ben ber IL gl. mit ©id)enlaub.

^Jlefrolog in ^arften'S 5Ir($iö XXVI, 222. m^. b. ^eUU]äi. b. äßijf.

in ©öttingen, 53b. V. ^poggenborfj, SBiogr. I. 1227. ® um bei.

Warften: 2öence§tau§ ^ol^ann @uftaö ^., geb. ben 15. Secember
1732 in ^Jleubranbenburg (gjledftenburg = ©tre%)

, f ben 17. Slprit 1787 in

.^atte a. ©. ©eit 1750 ju 9iojtodf, jpäter 3u Sena, 5Dlatt)ematif unb 2;|eoIogie

ftubitenb, erioarb \iä) ^. im ^. 1755 bie 5Jlagiftertoürbe an ber erftgenannten

§oc^jd)ute unb l^abilitirte jidt) jojort bajelbft at§ Docent ber p^ilojop§ijdt)en

S)i§ciplinen im allgemeinften Sinne be§ 2öorte§. 1758 erf)ielt er eine ^rojejjur

ber ßogif unb ging 1760 an bie neugegrünbete Uniüerjität ju 33ü^om über,

«•pier tet)rte er 18 ^ai)x^ lang mit großem (ärjolge, folgte aber bann einem 9fluje

nact) .^atte, too er jii^ blo§ noc£) jpeciett mit ben mat^ematijd^en SBijjenjd^aften
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äu befd^äitigen {)atte. Sfilit bem ß^arafter eine§ me(ilenfiurgij($en unb preu^t=

|(f)en ^oirat^e§ au§ge[tattet , ftarb er bajetbft im frü'^en Filter öon tücnig über

54; Satiren. S)ie tt)ifjenfd)aitii(^e 2;f)ätigteit yiarften'§ toar eine anwerft um=

faffenbe, toenn fie un§ auä) naä) unferen l^eutigen 5tnf(^auungcn oll eine ettoaS

jerjplitteite etfdieinen mu^. ©etreu bem urfptünglidt) ertnäfiUen Seben§16eruf,

bef^ätigte er \iä) me^x]ad) Qt§ ©d^riitfteller im tl^eologifc^en gac^e unb ^roax

im au§get)rägt orttjobojen ©inne, toie bcjonber^ fein „58en)ei§ jür bie 2Ba]^rt)eit

ber d)riitli(^en 9tcIigion" OioftocE 1759) borttiut. 3Iu(i) für bie, bamat§ erft ju

größerer SSebeutung fid) emporringenbm naturtt)if|en|(f)aitli(i)en©tubien legtet. rege§

^ntereffe an ben 2;ag; ögl. bie, öon jeinem ©o^ne 2)iebric^ jum Slbfd^lu^ ge=

16ra(i)ten „^I)t)fifc^=(i)emif(i)en 2lbf)anbtungen" (^aHe 1786). SSon feinen mat^e=

matifdfien öeiftungen fönnen :^ier natürtidC) nur bie mtc^tigften angefü'^rt roerben.

^tet)er redinen wir bie ÜioftocEer ®iffertation (1759) „Regulae pro differenti-

andis functionibus duarum variabiliura" , f)ierl§er ben man(i)e gefunbe Slnfic^ten

entf)attenben „SJerfuci) einer neuen ^aratteIentf)eoric" (©reifSmalb 1779); ]^ier=

]§er bcfonber§ bie in ben 2)enffc§riften bcr furbaierifc^en ^^fabemie (1768)

erfd^ienene 5lb§anblung über bie Sogarit^men ber negatiöen ©rö^en, loetd^e mit

Q^IM in biefe bamal§ äu^erft teb^ft üentilirte Streitfrage eingreift unb bie

Seigre be§ imaginären beträc^tlid^ förbert. S)ie p^otometrif(f)en Unterfud)ungen

Äarften'g finb bie erften, toetct)e in S)eutfc^tanb an Sambert'g berüt)mte§ 2Berf

über biefen ©egenftanb anfnü^fen. %üä) bie tcc^nifd)e ''BiecEianif bereid)erte er

mit t)erf(i)iebencn iHrbeiten, öon benen befonber§ bie „9lbt)anblung über bie öor»

t{)eil{)aftefte 2tnorbnnng ber g^euerfprüfen" (@rctf§toalb 1773) fiä) Stnerfennung

errcarb. ^n ber matl^ematifrfjen Se'^rbüdierlitteratur enblit^ beäeid)nct Äarften'e

91ame einen fetir entfd)iebenen (^-ortfi^ritt ; ben bamalg auf aÜen 9JlitteI= unb

^o(i)fc^uIen eingeführten ßompenbien d. ö. 2Bolf'§ unb .j^aeftner'^ ertDuc^§ burc^

ben aiijtbänbigen „Se^rbegriff ber gefammtcn ^Jlatl^emati!" (©reiföföalb 1767

biö 1777) eine gefät)rlic^e ßoncurrenj. ^^ür bie gtid)tig!eit ber ©runbfä^e, auf

mläjtn biefeä ungett)öf)nlic£) ftoffrei(f)e 5ö}erf beruht, jeugt tt)ot)I ber Umftanb,

baB noc£) naä) be§ 2lutor§ Sobe öerfdiiebene ^Neubearbeitungen beffelben ber=

öffentUd)t ttiurben.

''JJIcufet, Sej-ifon ber öon 1750—1800 öerftorbenen teutf($en ©d^riftfteEer,

6. Söanb. — Slllgemeine bcutf(f)e 23ibIiott)ef, 1788. — S)enttt)ürbigfeiten au§

bem Seben auggejeii^neter S)eutfd§en be§ 18. ^atjrl^unbertg.

@ ü n t It) e r.

^Orftl^OU^ , eine l^alb mt}[teriöfc ^perfönlic^feit au§ ben erften S^al^ren ber

gieformation§äeit. S)er '5lame würbe öon öielen ©c^riftftettern nur at§ 6oI=

lectiöbe^eidinung genommen für aüe ^^faffenieinbe unb 9teformationifreunbe

in ben nieberen 2]ol!§!taffen , befonber§ im Sauernftanbe , ä'^nlit^ ben '•Jtanien

Äegel^an§, glegelfunj, ©d)Iemmer:^an§, gri^l^an^ u. o. ober at§ „ber tQpifdfie

ß^orafter unb ^^lamen eine§ bibelfeften, poIitif(| ^ ecdefiaftif d^ reformationsluftigen

Vorlauf er§ ber üteformation." 3Ittein eine Sleil^e unöerwerflid^er unb gtei(i)=

zeitiger ^ßusi^if!'^ beutet ganj unjtoeibeutig auf eine beftimmte ^4>erföntid)feit

unter biefem ^'lamen, bie fotoo^l in ©trapurg al§ in ©dimaben 2utf)er'§ Ce't)re

öerfünbigt t)at. ©ein eigentli^er '•Jlame mar, mie toir unten fet)en toerben:

^an§ 5)laurer genannt 3ünbauf unb feine 35ef(^äftigung bie eine§ ^Ir^teg. Söa§

bie ©tabt ©trapurg anbelangt, fo !am im ^uli 1522 ^. ba'^in , wo er auf

öffentlicher ©tra^e prebigte unb u. a. fagte „je^t fei bie 3eit, alle§ Srböol!

(b. 1^. ben 6leru§) gänalid) ju öertilgen, barum ba^ fie fälfc^licl) bi§l)er bie Pfenning

öon ben Saien abgezogen l^aben, benn ba§ grböolf l)ab bisher gcprebigt, e§ mär

ein i^egfeuer unb bafe bie ©eelen bur(^ -^itf unb ©ebet ertöfet werben, bie

S)ing bod^ alle falfc^ feinb." Ob biefe öon bifc^öflidf)er ©eite erl)obcne 58efc^ul-
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bigung gegrünbct tcar, lä^t fid) au§ 93tangel anbettoettiget iRoc^riditen ntd^t

entfd)eiben. 2)agegcn Tia'£)men )iä) be§ Ä. ötete SBürger an unb ad)teten t^n

al§ einen unerfd^rodEenen Sefenner ber lang untevbrürften äBa^r'^eit ; befto bitterer

toar gegen it)n ber §a^ ber (Sei[ttid)!eit : einige berfelBen fielen bei ^Jtad^t auf

ber bleuen SSrücEe mit langen ^effern unb anberer 3Bel)r bewaffnet, über t^n

:^er unb fciirieen, man foHe ben biebifc^en Söfcmid^t über bie @d)inbbrü(fe merfen,

ben äur <g)ülfe aber ^erbeieilenben ^Bürgern riefen fte bro'^enb ju: i'^rer '^unbert

ttollten mol^l brei= ober öier^unbert bcftef)en (S^agebud^ bom 3f- 1522, freitags

nad) 5!Jlargaret!§a). Um ferneren Unru'^en boräubeugen, tourbe nun ^. au§ ber

©tabt gett)iefen unb er ging nac^ ^afet, too er feboc^ ebenfalls balb weichen

mu^te. ^n einer öon bem SSifi^of Sßill^elm im ^. 1523 gegen 5Jlattl)iae 3^^,
ben erften ebangelifd^en Pfarrer ^u Strasburg ert)obenen .^lagfc^rift in 24 ?lr=

tifeln fabgebrudt in be§ legieren „6f)riftli(i)e 33eranttoortung", Strap. SBolfg.

Äöbfel, 1523, 4., beibe aud^ abgebrudft in gjabul' gjiärtt)rerbuc^ , ©trap.
1571, II, 227 — 317) toirb 3eE in ben ^Irtifeln 9— 11 fein Umgang
mit einem gemiffen „^arftl)an§" üotgetoorfen, einem Saien unb „nac^gültig

fd^meifenben ^enfd^en unb al§ ein aüeruffrürigfter unb ber lut^erif(i)en .^e^erei an=

'^angenö, rumor unb faction miber altc§ Srböolf erregenb". -hierauf entgegnet

3ell: „2öolan nun ge!^t e§ an bie 3Irbeit öon Äarft^anfen, in meldjeä ©piel

fte mid) aud) l^aben motten ^iel^en, mie bann aud) mand)en frummen ^ann.
S)em toe(d)er je^unb ein ä^it^^fl^Ö öom (Soangelio . . . gerebt, ober einem 9{e=

benben juge'^ört, tjat ein ^arftl)an§ muffen fein ... @§ ift tunblid), mie uff

ein Qe\t ein armer guter gjtenfi^ (anber§ i(i öon il^m nit fag, aud§ nit teeife)

l^ie unb anber§too au§gangen, öom ©öangelio gefagt unb ftebigt . . . S)iefer

fo er öerf)affet öon etlichen morben ift, öon toegen feine§ ^;prebigen§ unb ©agen^
unter ben Saien, ba^ er uffrürig ®ing gefagt fott '^aben, l§at fte gut gebünft,

m\ä\ i^m 3U öergleid^en . . . S)aB mein Slrticulirer fjjrid^t: id^ l^ab mic^ be§-

felbigen angenommen, fein ^ßrebigt ge'^ört, i^m ein 5Jlat jugerid^t . . . 2öo|tan

biefe§ atte§ rebt er u^ eigenem ^ut^mitten . . . S)arum fag iä) alfo barju,

ba^ id^ mid) fein gar nid£)t§ fonberlid^ angenommen ^ab, ein Söort ober brei

:^ab id) mit it)m gerebt ober 5ugclop (^ugel^ört) , barau§ id§ nid§t§ g^reöentlic§§

i)ab toötten nod§ !önnen urf^eilen . . . ®a^ id^ i'^n aber gef)erberget ^ab, ba
rebt er toaS er mitt; uff einmal 'ijob iä) i'^n getaben in mein ^au§, ift aber

nit fommen. Unb ob er fummen märe unb mit geffen unb trunten "^ätt, toaS

mär ba§ übel getl^an? ..." Ueber feinen Stufentl^alt in gi^eiburg i. S5r. berid^tet

©d^reiber a. a. D. au§ bem ©tabtardf)iöe : 3lm 6. 2)ecbr. 1522 ^abe „giömifd^

faiferl. unb ^ifpanifd^ fönigl. ^ajeftät Sanböogt, gtegenten unb fftät^e im
oberen Slfof an bie ©tabt gfreiburg gcfd^rieben, e§ l^altc fi(^ bafetbft berÄarft=
l§an§ auf, ben fie einfangen unb über feine ßonfjjiration unb ^Jtcuterei peinltd^

befragen fottten. S)urd) eifrige grfunbigung brai^te e§ greiburg enblid^ ba'^in,

am 21. gebr. unb 21. 9Jlär3 be§ folgenben 3fa^re§ (1523) an bie öfterrcid^ifd^e

9legierung ju ©tuttgart folgenbe§ berid^ten ju !önnen: „.§an§ 5Jlaurer, öon
feinem f)m gefeffcnen unb öerftorbenen ©tieföoter ^ünbauf genannt, ber fid^ aud^

Äarff^anS nennen laffe, ^uf)e ba§ Sanb auf unb ab, 2ut:§er'§ Dpinion in SBinleln

prebigenb , eine furje bicEe 5perfon , in grauem ^od o^m 5lermel
, fdEitoar^en

.^ofen unb breiten grauen |)ut. S3or ^a^xen l^abt er fid^ al§ Slrjt in^reiburg

aufgel^alten unb ftdf) gerühmt, in ber 3:ür!ei unb Sö'^men getoefen ju fein.

Seiten 2Binter t)aht er einen 93ürgcr, beffen 2odt)ter öon i'^m „gear|net" (be=

l^anbelt) morben, mieber befud£|t unb bemfelben eröffnet, er fei nun eöangelifdt) unb
il^rer öier unb ätoanjig, barunter ©octoren unb anbere naml^afte Seute t)ätten

e§ fidt) äugefagt, unter 2;obe§gefa!^r ben maleren d£)riftli(^en ©tauben mieber an
ben Stag ju bringen ..." S)iefer ^arftf)an§, fügte ber ©tabtrat§ nodt) toeitet
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bei, triebe \xä) gegentoärtig am '^täax um'^er, too et and) eingejangen unb ju

Tübingen eingelegt tourbe. 6in ^at)x ]pätn, 1523, berid)tete bie Obrigfeit

3U {^reiburg an bie lüütttembci-gijc^e 9legierung, ba^ ein getoifjer, 9lameu§ Äat[t=

^an§, l^in unb ^er bem gemeinen 35olfe bie luf^enfcfie 2ef)re prebige unb unter

eöangeti|c£)em ©d^eine e§ 3U einem Sunbfc^ul^ aufmiegele. 2)iejer ^ann fam

auc£) nad) Satingen, too it)n ber .Leiter ^ur ütebe fteEte, toarum er prebigc, ba

er bo(^ ein Saie unb ungetoei^t fei. 2)iejer aber befam jur 3lntn)ort, ba^ er

üon ben Seiben ß^rifti getoeil^t unb ni(i)t toeniger at§ bie 23if(f)öie unb ^päpfte

erlbft fei. @§ märe niemanben derboten, ®otte§ 3öort ju betfünben unb er

moGe e§ au(^ ferner tt)un ober ba§ Seben öerlieren . . . „SCßegen biefer S3e=

fanntnul mürbe er alfo gefangen genommen unb ben 4. 5Jlartii 1524 nad^

Tübingen abgefül^rt." ^ier erl)ielten bie 2lmtleute ben S5efet)l, „ben Äarftt)an§

mit ernftlid^cr peinlicher ^^xa^t megen feine§ un(i)rifttid§en 5prebigen§ unb fe^eri=

fcf)en ®emütt)§ äu ertunbigen , ob er nid^t ba§ gemeine SBoIf ju UngeJ^orfam

gegen bie Dbrigfeit öerleitc . .
." ^ac^ biefer amtlid^en Urfunbe öerlieren fid) alle

unb iebe ©puren be§ rätt)fei:§aften 5)tannc§ unb toeitere urfunblid)e ober fon[t=

roie äuPcrläffige 9tad)ri(^ten über benfelben finb bi§ je|t nic^t ju ermitteln ge=

mefen. ©ein Seben aber enbigte toatirfd^einlic^ im ©efängniffe ju SLübingcn unb

öermutf)lici) in ber ^^olge ber „peinlichen i^i'Qflc". ^an lönnte üerfu^t fein,

Ä. für ein Söerfäeug ©icfingen§ ju :§alten, ber ettoa bie (Sefinnungen be§ 25olfe§

unterfucf)en toollte, intoicfern e§ beffen ^lane ^ur Erregung eine§ allgemeinen

9tufftanbe§ ju (Sunften ber 3leformation geneigt fei (Pgl. auä) über biefen $tan

©ictingen'S „@cfprä#üd^lein ^eu ^arft^an§" in |)utten'§ Söerfen V, 455

[^ün^l unb ^ün^'§ ©icEingen I, 208), toenn man nid^t mit ine^xJBa^ix-

fdf)einlid)feit in biefem ^. eine ber erften ©puren ieneg unfeligen geuereifer§ er=

bliiite, ber fc^on in ^arlftabt'§ SSilberftürmerei ^u Söittenberg unb bei ben

äöiebertäufern fid^ geäeigt :§atte. Unter bem 2:itel „Äarftl^anS" erfd^ien aud)

um biefetbe Seit eine mit bielem 2öi^ gefdiriebene ©att)re mit |)oläfd^nitten,

meiere fo großen SeifaE fanb, ba^ fie mit geringen 2;itel= unb 2:ejtänberungen

neun 9luflagen erlebte, unb man mar früher nidC)t abgeneigt, ben Saienprebiger

^. felbft ober aud^ Ulrid) Pon ^utten at§ SBerfaffer anjufel^en. S3eibe§ bleibt

nur Söermuf^ung unb felbft Turner in feinem „©ro^er Sut^erifd^er ^arr"

(Aura ö. 2660) fagt b entließ , ba^ er nid^t miffe, »er ber SBerfaffer fei unb

nennt il|n „ber Pnbefant Pub tierborgen ^arft^an^". S)ie mirflic^e Slutorfd^aft

ift aud^ nod^ l)eute unermittelt unb felbft bie S)rudEorte ber Perfdfjiebenen SluS»

gaben merben un§ ni^t genannt. S)a| aber ©übbeutfdE)lanb , mal)rfd)einlic^

©trapurg, bie ^eimaf^ ber ©d£)rift fei, tritt au§ if)r felbft, ijirem Ülamen unb

i^rem S)ialefte beutlic^ genug entgegen. S)ie 3lbfaffung§3eit fällt l)öct)ft lDa:^r=

fd^einlicJ) in ba§ ^. 1520, ba e§ auf ber erften ©eite be§ 6. S3latte§ ^ei^t

„Witers wz Wunders is gsehen in disem zwentzigsten iar zu Mentz", toie

f(f)on ^anjer a. a. D. bemerft l^at, unb in einem Briefe @erbel§ an SSucer (Ep.

Msc. mi)xid) I, 119) batirt „Arg. 23. '«oti. 1520" münfdt)t berfelbe bem

3!Jlurner nod^ erft einen 3ü<^tiS" unb fd^reibt mörtlid§: „Molitus alia quaedam

stultiora in Lutherum Murr Narr. Deus Apellem aliquem servum excitet qui

dy^ioi' di'or colore suo depingat." 2)afe aber \)a^ S3ud£) menn audf) nid£)t in

©tra^urg felbft , fo bodt) in beffen ®egenb gebrudt morben fei , barauf beutet

aud§ folgenbc ©teile (331. 5. ^urj a. a. D. ©. 171) : „Gang zum grüniger dem
trucker (bem befannten ftrap. 33udE)brudEer ©rüninger) vnd heisz dir zwey

bücblin geben". S)ie ^^orm ber ©d^rift aber ift bie einer berben, f(i)lid£)t ber=

ftänblidtien Slntifritif gegen Turner megen feiner ©d£)mä'§reben auf Öuttier unb

gegen Dr. gel unb beffen mißlungene Seipjiger 2)i§putation. S)ie bi§ ie|t be=

fannten 9 2)rudEe l)at Södling a. a. D. bibliograp'^ifdE) unb d^ronologifd) be=

aagem. beutfdje SSiograOfiie. XV. 28
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fc^rieben unb 3uglei(^ ju Begrünben gefud)!, ba^ ^utten bcr Söerfaffer ber ©d^rift

nid^t getoejen fein fönnc. S)en 'äbbrucf ber erften 9lu§gaBe giebt er Hutteni

Opp. IV, 620—648 unb bcn be§ @e|präc§6üd)Iein§ .,New Karsthans" ©. 649
bt§ 681.

m^xiäi, ^itt^eil. a. ©efd^. b. eöang. Äird^e b. ©IjaffeS II, 31; III,

117 unb befjen @e|(^. b. 9teiorm. im eifafe I, 135-136. 146. Sfung,

^Beiträge äur @ef^. b. 9leform. II, 69. 73. 254—255. 257. ©attler, ®ej(§.

b. |)eräogt^. 2Büttem6erg unter ben ^er^ogen II, 105—106. ©d^reiber, ®e=

fd)i4te ber ©tabt greiburg III, 293. SSaur, S)eutyc£)lanb in ben SfaT^^en

1517—25, ©. 73—85. ^ßanaer , 2lnn. <Buppl ©. 197. ^tögel, ®ejd). b.

fom. Sit. III, 184. SBatbau, 9Jlurner§ ßeben. ©. 11. Södfing, Hutteni Opp.

III, 566. IV, 616. 619. gjlal|a^n, 33üct)erf(^a^ I. Slbtt). 421. 927. 928. |>.

ßurä, %^. ^Jlurner'S ©ebic^t öom großen lutl^erijc^en ^f^arren V—VIII. aöeHer,

Slnnalen II, 344. ©oebefe, ®r. I, 202. 244. ^. ^rand.
Äoru^l: aöil^elm Ä. , Siterat, geb. am 24. 5Decbr. 1829 au Äopen=

f)agen, t am 18. Slpril 1870 ju S)re§ben. S)a er ber S)ürttig!eit feiner Altern

toegen feiner "Oieigung
,
ju ftubiren, nid)t folgen fonnte, arbeitete er 1845—47

in einer 5Dru(ferei. @r wottte bann erft Se^rer, bann ^^rebiger werben, befd^äf=

tigte fi($ aber feit 1849 ^u Äot)ent)agen mit ©tunbengeben unb Utterarifd^en

2lrbeiten. 1852 mad£)te er mit einem ©tipenbium, meld^eg i^m ber .^önig auf

6m|3fe^Iung bon ^aud) unb Slnberfen, bie auf feine ©ebid^te aufmerffam geworben,

bewilligt l^atte, eine 9teife nac^ gngtanb. 1853 trat erp Äopenliagen jur fat^o=

lifd^en Slhäjt über unb öerbffentUd^te feitbem neben bieten politifd)en Srofdt)üren

unb ®ebic£)ten au(^ eine 9tei!^e bon fpecififc^ tatl^oUfd^en ©d^riften, bon benen eine

1859 erf(i)ienene „@cfdf)idE)te ber fat|otifd^en ^ixä)t in 2)änemar!" aud§ in§

5ran3öfifct)c unb S)eutfd^c (1863) überfe^t würbe. S)urd^ feine journaliftifc^e

Sl^ätigteit unb focialpotitifc^e 3}orträge geriet^ er in me^rfad^e Sonflicte mit

bcn S3e!§örben. 1863 fiebelte er al§ Beamter ber 2eben§= unb 9ientenberfidt)e=

rung§banf ^m|)eriale nac^ S)re§ben über unb beröffentlic£)tc feitbem eine ^eil^e

bon ©d^riften -über S5erfid§erung§Wefen. ©eine ^^rojecte einer Sruberfd^oft,

bereu ^itgüeber il^r Scben ju ©unften be§ ißapfteg berfidfjern foEten, unb einer

faf^olifc^en £eben§bcrfidE)erung§ = unb Srfparnipanf famen nic^t aur 5lu§=

fül^rung.

giofent^al, gonbertitenbilber, 2. 3Iuft., 1. S3b. 3. 2^1. ©. 61—78.
9ieufd§.

^ofcöubc : 3o^ann2öence§lau§.^., geb. (unbelannt wann) ju ©trc^ten

in ©ct)lefien, gcft. 1727 (?). 6§ ift bon biefem ^Jlanne lebiglic^ befannt, ba§
er in ^cna ben 9]Ragiftergrab erwarb , au§gebe!§nte Steifen naäj ^ollanb , 6ng=
lanb unb ^^ranfreicl unternahm unb fpäter eine ^^farrfteEe befteibete. ^ä
feinen äöanberungen ^atte er bermuf^lid) Stntereffe für ba§ ©eewefen gewonnen,

unb fo oermoct)te er in feinem audt) fonft bcrbienftlict)en „Cursus mathematicus ober

beutlit^er Segriff ber mat^ematifc^en 2Biffenfdt)aften" (^ena 1717) eine für bcn

SBinnenlänber ungewöhnlich einge!^enbe S)arfteIIung be§ matl§ematifd£)en S^eitcS

ber 9lautif ju liefern. 3}on feinen übrigen ©d^riften finb ^öd^ftenS bie „Ele-

menta physicae mechanico-perspectivae cum appendice de geniis" (3fcna 1718)
einer @rwät)nung xonii).

^üä)n, ©. 2051. — ^^tbelung, ^ortfe^ung fiier^u. — ©tott, |)iftorie

ber ©ela^rtl^eit. — ®üntt)er, ©tubien jur Öiefd^id^tc ber matl^ematifc^en unb

^5Mifali|c3§en ©eograp^ie, 6. |>eft, ^aUe 1879. ©untrer.
Ääfcbicr: ßl^riftian 2lnbrea§ Ä., ju ,g>alle geboren, foUte ba§ ,g)anb=

Werf feines $ßater§, wetd^er ©dt)neiber war, erlernen, entlief aber unb warb
ein berüc£)tigter 2)ieb unb Sinbrec^er, beffen 9luf balb bcm eine§ Sartoud^c unb
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Sfonat^an 2öi(b gletd^fam. %U er fi(^ 1748 unter falfd^em Tanten in 33ranbcn=

bürg auf'^ielt, tourbe er ergriffen unb ju te6en§tängü(i)er ©efangenfd^aft öer=

urtl)e«t. er gab bamat§ fein ^Iter auf 35 ^^a^re an. 3lt§ ^önig giieb=

rid^ II. 1757 ^rag belagerte, lie^ er ben feiner @ett)anbtf)eit toegen in ben tt)ei=

teften Greifen befonnten ^. aug (Stettin, too er fid§ in ^aft befanb unb in«=

ätoifd^en ein getoiffeg SSertrauen erworben t)atte, fo ba| man if)n ju einer SIrt

öon SSorgefe^ten feiner 5JlitfträfIinge gemacht l^atte, äu fict) in ba§ Sager fiolen

unb fd)icEte i!§n aU (Spion ätoei Jage f)intereinanber in bie geftung. 21I§ er il^m

am brüten 3;age ben gleid^en 3luftrag gab, äußerte ^. Siebenten, meit er ju

befannt ^u fein fürd^tete. 2)er Äönig brot)te barauf, il^n nad) Stettin äurücC=

bringen ju (äffen, menn er nid)t ginge. @r ge'^ordjte, fam aber ni(f)t lieber

3um 35orf(i)ein.

SSeitröge jur juriftifctien ßitteratur in ben preu|if(i)en (Staaten, 7. Samm=
lung, S. 256, SSerün 1782. — 6]§ara!teriftif ber toiditigften greigniffe be§

fiebenjäl^rigen Krieges. Söon einem ^eitgenoffen (ö. gte^oip) I, 108. 58ert.

1802. ^oten.

^äfer (i?aife¥, Äal)fer, ^etifer): Seon'^arb ^. , ^farröicar in

Söai^enfird^en, ^IJtärtt)rer ber eöangelifctien .S'ircfie, geb. ju '^Üaah bei Sdf)ärbing

im |)au§rurf. S(^on frü'^ l^atte er fid) , oietteic^t burd^ 5Jtid)aeI Stiefel ge=

Wonnen, ber eöangeüfd^en jßct)re äugeroenbet unb "b^^aU) Strafe üon feinen

Oberen erlitten: 33ifd)of förnft bon ^affau l^atte einen breitägigen 3lrreft über

i^n üerl^ängt unb i:§n ju ber ©rllärung ge^toungen, ber lutl)erif(i)en Setire ab=

äufagen. ^. '^atte bamal§ bie ^eimaf^ üerlaffen unb in äöittenberg bei Sutlier

eine 3ufiu(^t§ftätte gefu(^t (Januar 1525). ^ier blieb er, mit Stubien be=

fc^äftigt, bi§ jum 3f- 1527. 3ll§ aber fein SSater töbtlid^ erfran!te, war er in

bie ^eimaf^ geeilt, il^n öor bem 2;obe nod^ einmal ju felien. ?lm 3. 5lpril

1527 t)on benSd^ergen be§ 25ifcl)of§ tion^Paffau entbedft, tourbe er ergriffen unb

am folgenben 2;age auf ber ^^efte Ober^auS eingelerfert. S)ie am 17. ^uni be=

ginnenben »^Jrocelöerlianblungen gingen barauf au§, Ä. ber ,^e|erei ju über=

füliren ,
äWeifelloS mit ber gleic^jeitigen^lbficlit, an it)m ein abfd^recEcnbe§ , blu=

tige§ 33eifpiel ju ftatuiren. @cE fungirte al§ 2ln!läger, Wie er benn feit Sfa^ren

in immer l)eitigerer 2eibenfd)aft erglüt)enb, bie Seele ber SSerfolgungen ber Äe^er

in 33aiern geworben war ; Dr. 9iame§bacl)
,
^rebiger in 5paffau, al§ bifcl)öflid|er

Official ; bie Dom'^erren ülofin unb Sröfd)!, ber 9lotar ^ugel al§ Seifiger, ^an fann

nic^t fagen, ba^ ^. öon feiner religiöfen Ueber^eugung au§ gurc^t öor ben

S)ro'^ungen feiner 9lic£)ter ba§ ©eringfte aufgegeben 'i)abt. „(5r berief fid^ immer

auf bie Si^rift unb fe^te bei, ba^ S)eutfdl)lanb ha^ ©üangelium nod) nie ge=

^abt ober wenigftenS ni^t xtäjt geliabt l)ätte." Slud) Ueberrebung t)alf ni(^t;

felbft als ber 33ifdl)of in einer befonberen Unterrcbung il)n öon feinen ^xx--

tl)ümern ab^uWenben fid^ bemü'^te, blieb er in feinem ©tauben ftanbl)aft unb

unerfd^ütterlid^. Sag Slnerbieten , ba§ er felbft ftettte
,

feine Sac£)e in irgenb

einer Stabt be§ 9teid^e§, j. 33. Nürnberg ober 5lug§burg ober Ulm bcurtl^eilen

äu laffen mit obligatorifdEier SSerpflicl)tung fid^ bem SluSfpruct) be§ @erid^te§ ^n

unterwerfen, ober baö feiner ^reunbe unb 5ßerwanbten, bie ©ntfd^eibung auf

einen ^onat '^inauSäufdliieben unb bie ^öglid^fcit ju gewät)ren, auf eigene

Soften einen ^rocurator ju gewinnen. Würbe befonber§ auf ^Betrieb 6cE'§, Weld&er

mit wiberwärtiger §artnäctig!eit be§ Opfert 33lut forberte, abgewiefen. So würbe

benn am 18. i^uli 1527 unter bem 2}orfi^ be§ 33if(^of§ öon ^affau öon ben 9ii(^=

tern, unter benen aud^ 6dE ftcE) befanb, ba§ Urti)eil gefprocl)en unb Ä. am
16. 3luguft in Sdt)ärbing auf bem @rie§ öerbrannt. — S)a^ fein Job auf bie

nöcfifte Umgebung tiefen (äinbrud mad£)te, ge'^t barau§ l^eröor, ba^ bie Sage

fid^ öerbreitete, er !§abe nod£) in ben legten 3lugenblid£en Söunber gef^an. — @§
28*
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toat natürli(f) , ba^ öon ^at'fioltfen unb Sbangelijt^en ber SBet^uc^ gema(^t

tDurbe, ben ^>roce§ .fläjer'§ in einem ifjten ^eftrebungen günftigen '^idi)te barju-

[teilen. S)ie leiteten l§atten batin entf(^ieben ^edcjt , ba^ fie nici)t nur bic

Stid^ter, jonbern and) bie ©enteinfd^aft, toetc^e biefe öertraten, ber toiber($tift=

lid^en ©raujamleit ansagten. 3uerft erjd^ien öom eöangelifd^en ©tanbpunfte

gefc^rielien: 2Ba^Tf)aite ^iftotie be§ !i!et)ben§ unb 8terben§ Sien'^atb ^nt)feri,

«PfatterS ju 2öat)3enfir(^en Bejc^rieben, Wittenberg 1527. dagegen öon faf^o^

tijc^er : D. @cE, Söar^aftige .g)anb(ung, tt)ie e§ mit l^err Sen'^art ^äfer, 3u ©(^är=

bing öerbrcnnt, ergangen ift. s. 1. et a. S)ann Sut^er nad) ^ic^ael ©tieiel'S

!Prebiger§ ju Sottet im ^au^xuä, SBerid)t über .Räfer'§ ^proje^ unb Sob

:

@rünbli(^er ber jeügen @e|(f)ic^t öon Seoniarb ^at)fern in 23ät)crn, n3cIcE)er um
be§ ©tiangelii willen öerbrant toorben (mit einer 35orrebe unb einem ^a^toort)

1527. Sutt)er'§ ©diriften, t)erau§gegeben öon 3. ®. Sßalci), ^aüe 1749.

2^. XXI. S. 173 ff.
— 2)a^ man öon Iatt)oIif(^er ©eitc in neuerer 3"t öer=

fu^t t)at- Ääfer'^ ©adie baburii) f)erab3ufe^en, ba§ man it)n unter bie ^nabaptiften

ää^Ite, öon benen einige i'^n aEerbing§, toietoot ot)ne jeben ©runb, in Stnfprud^

na'^men, '^at an bem l^iftorifd^en Urt^^eil über Ä. ni(^t§ ju änbern öermoc^t.

SSgt. S- ®- Sötg, S)eutf(^lanb in ber 9teöotution§periobe öon 1522 big

1526, greiburg i. 33. 1851. ©. 723 ff.
— 5£^. Söiebemann, Dr. ^o^ann

m, giegengburg 1865. S. 201 ff.
— S- -ßöftün, ^}Jlartin Suttjer, 33b. 2.

©. 113 ff., eiberfelb 1875. — 6. $rantl, ©efc^. ber Subroig^5Jlajimilian§=

Uniöerfität, gjlünc^en 1872. 33b. I, ©. 161. — 3u ber grage im SlÜge--

meinen ögt. 35. 51. äöinter, ©efd^ic^te ber ©d^idtfale ber cöangelif(^en ßefre

in unb bur(^ S5aiern, ^ünd^en 1809. 6. 289 ff. 35 red) er.

^aöfc: Stomas ß., 9ioftorfer 9tatf)§^err feit 1525, führte bie ütoftorfer

@(^iffe ben Sßerbünbcten, -ßönig g'ciebrid) öon S)änemar! unb ben übrigen ö3enbi=

f(^en ©tobten, 1522 nad) bem Sunbc ju, al§ e§ galt, ben in Üiortoegen gelan=

beten Äönig 6t)iiftian IL, ber fid^ in 2ln§Iato (Dn§Io) , b. ^. ß^riftiania, feft=

gefegt "^atte, ^u bemältigen. 3ll§ ber le^tere ju SSer'^anblungen geneigt toar,

bie ©täbter aber fd)Iagen teoHten, fd^oben bie bänifd^cn 5üt)rer, bie S3rüber Änut
unb ^]Tlagnu§ ©t)tbenftiern, biefen bie 33eranttt)ortIicC)feit für ein ^[Ri^tingen ^u, Xdox=

auf bic ftäbtifc^en 9iat^§!^erren ben 'Xf)oma% Ä. beauftragten, in i^rem ?iamen ber

35er'^anbtung beijutool^nen, toa§ in ber 3Bod^e öor ^o^anniS gefd£)a!§, am 28. 3^uni

referirte er ben 9tat]^§fenbeboten unb ben ©d^iffern unb ipauptleuten ber ©täbte,

worauf am 1. 3fuü ber 33ertrag abgefd^toffen tourbe, ber ßl^riftian II. ber @e=

fangenfc^aft gegen beffen SGßortlaut überlieferte. 3Bie fict) .^. öom Sübeder

Sdat^ä'^errn unb „Dmeral" ®crt öan Cbingborcf) unb bem ©tratfunber S^acob

öon ^ilS^eim (bei 2Bai|: ^itä'tieim) 3Sotlmad^t unb ©ic^er'^eitSbrief auSftetten

üe^, fo oudE) öon ben @t)lbenftjern, ba§ er nur bie öffentlichen 33crf)anbtungen

an|ören unb fid§ unb bie ©täbte nid^t binben töoHe. S3eibe im 9loftorfer

3lrd^iöe entf)altenen 5lftenftüde finb feltfamer SBeife erft nad^träglidE) öom 3. Sfuli

batirt. 33ieÜeidf|t berief fid^ fpäter ßüberf, al§ e§ gegen (Sl^riftian III. feinbüd§

öorging unb bie wiberred^tlid^e @efangent)altung 6§riftian§ IL al§ SSorroanb

brandete, gcrabe auf ben .«a§!e'fd)en 35orbe^alt, obtool e§ f eiber gegen bie i5rei=

gebung aufgetreten mar. 3ll§ fpäter Jürgen SButtenmeber burc^ Sfol^ann Dlben=

borp bie 9fioftoder 5?ürgerfd^aft gegen ben 9latf), ber i^m nid^t folgen toollte,

erregen unb bie 333at)l öon ©ed^jigcrn 1535 burd§fe|en lie^, mürben ber 35ürger=

meifter ^uermann unb Ä. , aU ©egner biefc§ bemotratifd^en 3lu§fd^uffc§ unb

be§ geforberten „33ürgerbriefe§" in ©ema^rfam gelegt; bann l^ören bic ''Jtad^=

rid^ten über i% auf. @r mar ber einzige feine§ ütameng im Sfiatl^e unb gc'^örte

fd^mertidl) ju ben Äa^oto ober .ß'affom , toeldlie al§ patrijifdf)e§ ©efd^led^t öer=

mut^lic^ fd)on 20 Sa|re öor!§er ertofdfien.
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S}gl. 2öai^, Jürgen Söuüentoefeer, I, 172. 354 j. Ungnaben, Amoenit.

p. 1044, tDO aber ialj(i)e ^er3og§namen genannt finb.

Ä r a u f e.

Ä'afliar öon bei- Sdön, au§ ^ünnerftabt in granfen gebürtig, [tubirte

1474 in Sei:pätg. ©ein 9iame ift in ber beutfdjen Sitteraturgcf(f)i(i)te belannt

bur(^ ba§ nat^ i^m benannte „<g)elbenbuc^" in S)re§ben, eine ©ammlung öon
umgearbeiteten ^^ejten au§ bem greife ber beut|ci)en .g)elbenfage. 2)iefelbe tourbe

1472 iür ben ^erjog 33altt)ajar oon ^Jtecftenburg gef(f)rieben öon äioei tränfi=

]<i)tn ©(^leibern, öon benen ber eine ^. toar. S)ie|er ^at jeinen ^^iamen ben

öon if)m gefd^riebenen ©tücEen t^eilg öottftänbig, tl^eilS mit ben blofeen 3fni=

tiaten beigejügt. 2Jon it)m rüt)ren folgenbe ©tüdfe ^er: @(fe, ülofengarten,

Sigenot, ber SBunberer, Jperjog (Irnft unb Öaurein. 2)a^ er felbft ber Umarbeiter

ber i^m öorüegenben 2ejte gerocjen fei, lä^t fic^ nic£)t bef)aupten; nur öon
bem anbern ©d)reiber, ber ben erften unb legten ^i^txi ber .!panbf(i)riit gefd^rieben

f)at, ift e§ fieser, ba§ er fid) bebeutcnbe 3lbfürpngen feiner Söorlagen erlaubte.

SBgt. S^^tndt in ^^pfeiffer'ö ©ermania I, 53—63 unb in ben Si|ung§=
berid^ten ber tgl. fäcf)fifd)en ©efeüfd^aft ber Biffenfc^aften 1870. ©. 207.

Ä. SSartfd^.

tafWer: ©ottt ieb gtubotf ß., banaler be§ ^anton§ Hargau (1768
bi§ 1823). 6r töurbe ben 27. i^ebr. 1768 in Sern geboren unb erhielt, nad£)bem

er bie getoö^ntidfie pra!tif(^e 33itbung empfangen, eine fteine ©taatäbeamtung in

feiner ^aterftabt. 2)ie potitifd£)en ©türme ber üteöotution mad^ten erft feinen

äßertf) offenbar. Ä. get)örte ^u ben ^Jlännern, roeld£)e eine 3}eränberung ber @taats=

einridE)tungen l^erbeijufü^ren, aber jebe ^^nroenbung öon geroaltt^ätigen iJlittetn

3U öermeiben n)ünf(i)ten. 3lt§ bie Umroäljung öor fii^ gegangen , trad£)tete er

ber ^^^arteinjutf) nad§ beiben Seiten ©in^att ju t^un. Unter ber ^etöetifd^en

@int)eit§öerfaffung würbe er SSorftet)er ber .^an^lei im ^inifterium beö ^fnnern,

bann 9tegierung§ftattt)a(ter be§ ÄantonS 25ern öom ^toöember 1802 bi§ jur

(5infü{)rung ber 35ermittlung§afte, 1804, meldte ber ©d^meij i^re frül^ere föberate

©eftalt tt)ieber gab. Sr toanbte fic^ fe^t nad^ 2larau, roo feine ^^amiüe ba§

SBürgerred^t befaf, würbe .^anjler be§ neugefc£)affenen Äanton§ 3largau unb toar

nadt) ben öerfdE)iebenften Seiten tt)ätig, um ba§ öffenttidt)e geben be§ neuen

©taate§ ju {)eben unb ju pflegen, al§ ^IRitgtieb be§ großen 9latf)ei, be§ Seäir£§=

fd^ulratl^eä unb anberer SBetiorben, namenttid^ aber öon 1820 bi§ ju feinem Xobe,

al^ -iPröfibent ber „ ©efeEf cf)af t für öatertänbifdfie ßultur", bereu tiefgreifenbem

äöirfen ber Slargau öieteö öerbantt. 6r ftarb in ben erften klagen be§ 3fa^i-"c^

1823. ©ein ß^arafter ^atte i^m allgemeine unb unget^eilte 3I(^tung öerfd^afft.

33erl^anblung§blätter ber aargauifd^en Sulturgefettfd^aft. 3)er ^al^r=

gang 1823 entölt einen ^Jlcfrolog Äaft^ofer'§, — 2u^, 'OJloberne 23iograp{)ien

(9lu§äug aus bem 33origen). 23IöfdE).

taftjofcr: Äarl Ä., ^orftmann, geb. 1777 in «öern, f am 22. S^anuar

1853. @r erhielt ben erften forftüd^en Unterrid^t öon feinem SJorgängcr, i^ox^t-

meifter ©ruber in Sern
,

ftubirte bann brei ^a^re lang auf ben Unioerfitäten

^eibelberg unb ©öttingen , machte einen forftpraftifdf)en ®urfu§ am §arje burd^

unb bereifte hierauf nod^ öerfdE)icbene SBalbgebietc be§ nörb(icf)en 2)eut|d^(anbS.

1806 rourbe itjm bie Dberförfterftette im Serner Oberlanb mit bem 3lmt§fi|e

in Unterfeen übertragen, ^ier roirtte er big 1832 mit entfd£)iebenem (Srfotg.

5Die Seftänbe am flcinen unb großen 9tugen bei ^ntetlafen unb anbermärts

jeugen öon feinem @ifer für bie Serbefferung ber 5-orfttt}irtt)fdE)aft. ^lufeerbem

befd;äftigte er fic£) roätirenb bicfer 3fit au(^ mit ber praftifd)en 2lu§bilbung

junger ^^orftmänner unb mit Iitterarifd£)en arbeiten, ^m ^. 1832 öertaufd£)te

er feine CberförfterfteEe mit berfenigcn eine§ Äanton§forftmcifter§ in ber ©tabt
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SSern, unb 1838 tourbe er fogar in ben ^IcgietungStatf) bajelbft getoäl^lt. 3lu§

SSorltebe für bie Söjung üoIfstDirf^fdiaitlic^er ^i^agei^ naf)m er biefe äßa^l an,

bel^ielt aber feine ^ovJtmetfterfteHe baneBen bei. Seine Hoffnung , bem Danton

aU 5JlilgIieb ber 9tegierung red^t nü^lid) ju werben unb beffen SBo'^I fräftigjl

äu förbern, öertoirflid^te iid) leiber nic£)t, inbem jeine ibeale 9iid)tung nid^t

immer bie gel^offte ^nerlennung fanb , unb oft fel^nte er fid) in jeine früf)erc

S^ätigfeit nacE) bem Cberlanb , in bie bon if)m begrünbeten unb gepflegten

Söälber äurüdE. SSei ber (5rneuerung§tt)at)t (1844) mürbe er nic^t mel^r in ben

3f{egierung§rat^ gemät)It unb jobann aud^ nicf)t mel^r 3um ÄantonSforftmcifter.

3)urd§ biefe 3utücCfe^ung füllte er fidE) hti feinem of)nebiei reizbaren Xempera^

ment fo öerle|t, bü| ftc§ feine legten ßeben§ja§re freubloS geftalteten. 1850
Würbe er !örperlidE) fo leibenb, ba^ er ba§ Äranfenlager nidE)t wieber öerlaffen

fonnte. Sro^bem erf)iett fid^ fein Sifer unb fein Warme§ ^ntereffe am 3orft=

mefen unb namentlid^ aud£) für ba§ ©ebei^en be§ fcfiweijerifdtien gorftuereins, ju

beffen ©tiftern er mit ge'f)örte, bi§ 3u feinem 2;obe.

ü. öeröffentIidE)te folgenbe 3Berfe unb 3^^^!^^^^*^^ • «Semerfungen über bie

Söölber unb Stlpen bei SSernerifd^en ^od^gebirgg" (1818) ; „S)er Seigrer im äBalbe"

(1828 unb 1829 in 2 %^nUn); „3)er Seigrer im äöalbe unb ©ebirge" (1. 3fa^r=

gang 1836); „Äur^er unb gemeinfa^Iid^er Unteri-ic^t in ber 3ftaturgefd^idE)te ber

nü^lidE)flen einl^eimifd^cn Söalbbäume, in ber ©d^tagiüt)rung jur görberung ber

natürlidt)en SBieberbefamung ber SBälber" iz. (1847) u. f. w. Sitte biefe ©d^riften,

welche in ber ©d^weij jiemlic^ öerbreitet finb (namentlid^ finbet fid^ „S)er Seigrer

im Sßatbe" faft in jebem i^fo^ft^aufe)» befunben einen lebhaften SerufSeifer, eine

fel^r gute Seobad£)tung§gabe unb eine rid£)tige SXuffaffung ber einl^eimifd^en ior[t=

li(^en SSer^ättniffe. ^§re Senbenj ge'^t baf)in, beim SSolf bie leiber in ber

@(i)Wei5 nod^ dielfad^ p öermiffenbe ßiebe 3um 2Balb 3u erwedEen unb bie jur

äöalbwirf^fd^aft berufenen ^erfonen (©emeinbeüorfte^er , ©utöbefi^er, lpriöat=

Walbeigentpmer , görfter) in attgemein fa^tid^er unb tei(i)t öerftänblic£)er Söeifc

über bie jWecEmäfeigfte 25e!§anb(ung ber SGÖälber ^u bele'^ren- Söäten bie 910^^=

fd^Iäge unb Se^ren Äaftl^ofer'S mit ßifer unb 2lu§bauer jur 2Inwenbung ge=

!ommen, fo würbe ber 3u[tanb ber ©d^weijer Sltpenwälber fel^r oiel beffer fein,

(^ad^ ^ribatmitt^eilungen.) 91. ^e^.

toftner: Sojann Saptift Ä., fatl^olifc^er ©eiftlid^er, geb. am 8. Dctober

1775 3U Sinben^of bei ©tabtfemnatl^ in ber Dberpfalj, f am 16. 3Ipril 1841

äu 2öutfd£)l^aufen bei SImberg. @r mac£)te feine ©tubien ^u Slmberg, würbe

1799 5Priefter unb (Sooperator in ©uljbad^, 1806 ^:piarrer in 3Jliprunn, 1827

in äöutfd£)'§aufen. (är gab eine 9leit)e öon Schriften üon ftreng faf^olifd^er,

meift potemifdt)er ober apologetifdE)er Slenbenj l^erau§: „2öürbe unb Hoffnung ber

fat^olifcEien ^irdE)e mit 9iücEfic£)t auf bie proteftantifd^e Äirc^e", 1822 (2. Slufl.

1826), unb at§ 2tnl§ang baju: „®er ©ieg be§ d)viftU(^en (Slauben§ über bie

3ßeü", 1823; „Ueber ba§ Urd£)riftent^um. 9tebft ^Antwort für bie (Gegner ber

©dt)rift: SBürbe" k., 1825, unb al§ 3tnt)ang ba^u: „Äat:§olicigmu§ unb 5lid)t=

fatf)oliciämu§ in 23ejie!§ung auf 2öa^rt)eit unb Ißottftänbigfeit be§ ©taubeng",

1827; „S)ie ß^re be§ päpftlid^en i^ubelja^reS gerettet", 1826; „Sie ße^er unb

ber ^irtenftab ober öermifd)tc ®ebid§te", 1828 (2. Slufl. 1833, 2 Sbe., o^nc

atten poetifd£)en Söertl^); „S)ie fat^oüfd£)e Äird^c in i^rer projectirten unb mög=

Ud^en SJerbefferung", 1829; „^efuS (5^riftu§ ber gjleffiai unb SBeltl^eilanb, ober

bie aßa^rt)eit unb Söic^tigteit be§ @Iauben§ an bie (Sott^eit ^efu", 1830; „S)er

gieöolutioni§mui unferer 2;age", 1831; „S)e§ ^apftt{)um§ fegen§üotte 3öirffam=

feit erörtert unb gefd^id)tlic^ bargeftettt", 1832; „2)a§ Unftc^tbare fid^ !unb=

mad)enb in ben @rfd^einungen unferer 3^^^"- 1832; „Ueber ben ^farr^el^nt unb

bie angeregte 5i?ation beffelben", 1833; „S)er gro^e Streit über bie gemifd^ten
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®f)en", 1838; aufeerbem üicle ^ui|ä|e in 3f^ti'i)i-'iften ,
„üteligionSyteunb",

„'^if}ana\ia" u. a. ^Jlarf) jctnem 2;obe erfd^ien noc^ üon if)m : „Sic fielen

8c^mctjcn unjerer ^nt, gejammelt unb ^erouSgegeben öon ®. 9liebcret", 1852.

^Ji. 'Mxoi. 1841, gtr. 129. S^e^xein, Sejifon, S. 183.

toftncr: Äarl 2öit:^ctm ©otttob Ä., gefi. am 31. Dctoöer 1783 in

(SJteiienberg in 5ßommern, f am 13. ^uü 1857 in (Srtangen. @tft ^^armaceut,

jpäter, na(i)bem er in ^ena ftubii't, ^Profefjor ber (^tjemit in öeibclberg, ^aUt,
5J^onn unb Sriangen. ^icr toar er geraume 3^^* einer ber anregenbften unb
fieliebteften Seigrer, mie ü6erl)aupt feine S3ebeutung 6ejonber§ auj biejem Gebiet

ju fudien ift. Sfn feinen Söorträgen umfaßte er bie gefammtcn 9iaturtDifjen=

f(f)aiten, ^auptfä(f)Iic^ 6f)emie unb 5p!§t)fil. @r erfreute \\ä) befonberer S5eret)rung

ber Sfugenb, audE) l^erborgerufen burc^ feine S^fjeilna'^me an ben ^^reitieitSfriegen.

6r ift ber SSerfaffer eine§ „©runbri^ ber 6t)emie" (^eibelberg 1807), eine§

„örunbriB ber ^:p^t)fif" (ibid. 1809—1810), eine§ „S^emifc^en .^anblDörterbud^g"

l^aUt 1813), eines „^anbbuc£)§ ber ^ÜJleteorologie" (grlangen 1821—25) k. ?5fernex

ber ^erauggeber be§ „S)eutf(i)en ©etoerbSfreunb" {.^aUt 1815—1824), be§

„5lr(^iö§ für bic gefammte ^laturle^^re" (5türnberg 1824— 1829), be§ „3trc^iü§

für gfiemie unb gjleteorologie" (Mrnberg 1830-1835).
^oggenborff, SSiogr. 2Börterbud^, I. 1231. 2lug§burger 3lttgem. S^itung

1857 m-. 199. ßabenburg.
^aeftncr: Slbra'^am (Sottl^elf ^., g)tatf)ematiter unb ©id^ter, geb. ju

Seipaig am 27. ©e|)tember 1719, f 3U ©öttingen am 20. ^uni 1800. ©ein

55ater toar 5profcffor ber 3furi§brubenä unb er^og fetbft ben cinjigen ©o^ ju

feiner Söiffenfc^aft, eine ©riiefiüng eigenfter 3lrt, an toetd^er audf) ber Söruber öon

f^rau ißrofeffor ^., Dr. ©ottfrieb 9tubotf ^^ommer, bi-'aftifd£)er ^urift in ßeibjig,

einen ^Intl^eil l^atte. S)er .'i^nabe lernte gegen alle @en)ot)nf)eit banmüger ^ä=
bagogif tcfen, o^ne öon einer Drbnung ber SSud^ftaben im ?IS6 eine 2l|nung

äu t)aben, toetd^e i|nt erft befannt tourbe, al§ er eineS lateinifd^=beutfc^en 2Börter=

bud^eS fic^ bebienen foüte. '»Ulit fed^§ ^a^ren gab man i^m 3U feinem G5cburt§=

tage eine SSibel unb er erfüllte bie i'^m auferlegte 5öerpflid)tung tägtidf) jtoeimat,

am 5!Jtorgen unb am 3lbenb , barin ju tefen f getreu , ba^ er in 1 '/a ^a^ren

äum erften ^ate bamit ju @nbe fam (ad finem libri perveni prima vice die

12 April. 1727, 'Reifet e§ in i?aeftner'§ ©elbftbiograpf)ie). ©0 bilbete fid^ in

i'^m eine ©trenggtöubigfeit au§ , in toeldtier er oEerbingS bcm SSater noc^ nidt)t

genügte, meld£)c aber bi§ jum Seben§enbe i^m blieb unb nid^t öotte brei Sffiod^en

öor feinem ilobe bie ®rabfd£)rift i§m bictirte, toeli^e aud£) auf feinem ßeid^en=

fteine ^la^ fanb:

33on 3JtüV unb 5ltbcit öoH fam met)r al§ ^od) mein \2eben,

2)00) frot) in beffen Sienft, ber 2;rieb unb .ffraft t)erleit)t.

3nt ©lauben an ben So^n, ber fid) für un§ gegeben,

®ing iä) getroft jur ©toigfeit.

S5on ber tfieiltoeife naiöen 2luffaffung be§ 5ßater§ in Sejug auf fold^e S)inge,

roeld^c ba§ 3^enfeit§ betreffen, gibt eine ©teile au§ einem SSriefe ,^aeftner'§ ^unbe

:

„@§ war meine§ 35ater§ ernfte ^üleinung, mir mürben im ^immel ^ufif '^aben,

eine 9lu§fidf)t in bie ©migfeit, bie toenigfteng eben fo öerjeil^tid) ift al§ öiele

anbcre, unb fidE) aUenfaÜS Wol el)er red^tfertigen lie^e at§ bie SSe'^auptung

mand£)er Sfieotogen, ba§ im ^immet l^ebräifdC) gefprod^en werbe." S)er .^nabe

foEte au§ biefem eigent^ümlid^en ©runbe jur 9Jtufif angehalten werben, lernte

aber nur ba§ Sieb : „'•Jlun banfet alle ®ott" unb einige ^IRenuette auSWenbig

ftimpern, 3um ©|}ielen nad^ "Dloten fet)lte i^m ©ebulb unb Uieigung. 9l'^^t^mifd^e§

@efüt)l War überfiaupt j?aeftner'§ ftörffte ©eitc nid^t. ©ogar mam^e feiner ®e=
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bid)te fönnten bafür zeugen, toenn toir nt(i)t ben littetarQejd)id)tlt(f|en %f)eil biefet

SebengBefd^veibung einet Beruieneren x^thtx überlaffen bütften; bafür jeugt aber

aud) eine etgent^ümtid)e ^Ibneigung gegen ba§ Xanjen. 2lnbere ßetbeSübungen

liebte er, befonberS ba§ gec£)ten , toeld)e§ er nad)mal§ gegen be§ Sßaterg SBitten

f)eimtic^ bei bem i^tä^tmei^Ux ©ettert, einem ©ruber öon ßl^riftian f^fürc^tegott

@e!ttert, erlernte. S)em Unterrid)te be§ D^eimS öerbantte er in§befonbere bie

ÄenntniB öon öier moberncn ©prarfien: granaöfijcE), gngtifd), ^talienifd^, ©pa=

nifd). Slud) Slnfänge ber 3Jlatl^ematif erlernte er fd)on in biefen erften ^a^ren,

nur ba§ eigentlid)e Sterinen fiel üjm jd)iDer; ba§ @inmalein§ tourbe il^m nur

fel^r aHmäpd^ geläufig, felbft bic 9tegein be§ SIbbirenS ju beobad)ten toar er,

nad) eigener Srää^tung, ju flüchtig unb tourbe oft öon feinen Altern au^gelad^t,

wenn er \iä) barauf bcrlie^, in ber ^at^ematif rec£)nen ju lernen. So erreirf)te

Ä. ba§ 10. ^ai)x. S)er 35ater '^ielt e§ für äeitgemä^ i'^n in feine 93orlefungen

über ^nftitutionen mitpnelimen , toeld)en ber Änabe fo aufmerffam folgte, ba|

er im folgenben Sal)re ficE) bereits an einem S)i§putatorium betl^eiligen tonnte,

unb al§ er, genau 12 ^a'^r alt, am 27. ©c^jtember 1731 al§ ©tubent ber

^fied^te in ba§ UniüerfitätSalbum eingetragen tourbe, toar er an Äenntniffen ben

übrigen neu i^mmatrüulirten toeit borau§. ©ein Äört)er l^atte unter ber i5rül)=

reife be§ (SeifteS bur(f)au§ nici)t gelitten unb er war aud) fein Seben lang ber

3rnfi(^t, e§ fei tl)örig auäune^men , ba^ Äinber an geiftiger Sliätigfeit, ber i^r

@eift gett)ad)fen fei, för^jerlic^ äu ©runbe gelten fönnen. Sf^irem 3llter boraue=

eilenbe Äinber feien meiftenS nii^t'barum aucE) fd)tDäd)li(i)
,

fonbern e§ berl^alte

fi(^ oft umgelel^rt: toeil fie f(i)toä(i)ti(i) feien, öergnügtcn fie ftd§ lieber rut)ig

mit Sefen al§ in toilben ©pielen unb erwürben fiii) fo i^re i?enntniffe. ^Dagegen

gab er.ju, ba^ man inbiöibualifiren muffe. „5)lancl)e ©elel^rte — fo fd)rieb er

1796 — fbnnen p^t)fiotogifd)e unb |)ft)d)ologif(f)e @ntf(f)ulbigungen '^aben, toenn

e§ i'^nen, bei ettoa§ ant)altenber 2lrbeit, ge'^t, toie mani^en 9ieutern, ba§ fie fid)

fogteid) einen Söolf ftubiren. S)abei l)ülfe if)nen freilief) nic£)t, nur mit bem
5ßferbe toet^feln." S)er SGßunfd) be§ SöaterS, feinen (Sol)n ^u einem tüd^tigen

?fte(^t§gelel)rten "^eranjubilben
,

ging fo weit in (SrfüEung, ba^ berfelbe 1733

pm ^lotar ernannt würbe unb üier Saf)re barauf al§ Sonbibat ber Steinte ftd^

beseidinen burfte, aber anberWcitige äBiffengäWeigc Ratten bod^ ba§ g)auptintereffe

be§ iungen ©tubenten auf fic§ gebogen. 2lud^ l^ierüber l§at i?. fidC) fpäter in

feiner 2ßeife auggefprod^en : „3)e§ ©ofrateg SSater war ein guter ^ilbljauer unb

'^ielt feinen ©ol)n aud£) ju feiner ßunft an, unb mein S5ater war ein nü^lid^er

9led^t§gele:^rer unb lie| tnid^ auc£) Sura ftubiren. ßucian, ober fonft ein Stlter,

fagt an einem Drte: @§ fei Sitten mcl)r baran gelegen gewefen, öiel gute ©tein=

me^en ^u l^aben, al§ biel ^^f)ilof opl)en
;

gteid£)Wol l)abe ©o!rate§ gan^ wo'^l ge=

tl^an, ba^ er fein ©teinme^ geworben fei." 3)ie 2iöiffenfc£)aften, Welche Ä. bem
SSerufe, ju weldf)em er beftimmt werben foKte, entzogen, waren öovjuggWeife

»Biatlicmati! , 5]S^t)fif, ^l)ilofopl)ie unb @efd^id£)te, für welche aüe feine Neigung

fidf) unöeränbert erl^icU. S)od) fann man wol fagen, ba| !aum eine SJorlefung

in ber pl)ilofopf)ifc^en ^^acuttät ge'^alten würbe, an Weld)er er nid^t t^eilnal)m,

ba^ er baneben aud^ mebicinifd^en 2)emonftrationen folgte. SSotanif, (5f)emie,

getbmeffen, Slnatomie, gerid^tlid^e 5Jlebicin ^at Ä. 3U öerfdf)iebenen 3eiten gel^ört

unb in feinem riefigen ©cbäd^tniffe ©dE)ät(e beg mannid^faltigften 33}iffen§ aui=

gefpeidfiert. S)ie iBejie'^ungen ju ®ottfc|eb überge'^en wir, al§ bem ^weiten

S'^eile biefer ßebenSbcft^reibung angeprenb. ^. erWarb ftdf) 1735 ben 2:itel als

SSaccalaureug, 1737 ben al§ 'iJJlagifter. 3^if<^en ^^^'^^ Sjamina fättt feine erfte

©d£)rift „De tlieoria radicum in aequationibus", 4", Lips, 1736. Ä. l^atte feit

1735 mit 3)oiiiebe an ben SSorlcfungen öon ^rofeffor Raufen t^eilgenommen.

ß^riftian 3luguft Raufen, ©o'^n eine§ S)re§bener ^aftor§ gleid^en 9iamen§, ift
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am 19. 3funi 1693 ge&oren. 6r tourbe 1714 au^erorbenttirf)er , bann 1726
otbentlic^er ^^^lofeffor ber 5!Jlatl§ematl! in ßeip^ig unb blieb in biej'er ©tettung

16i§ äu feinem 2;obe am 2. 9Jtai 1743. ©eine ©d^riiten, öon Welchen ber 9}er=

faffev biefer Sebenibefdireiönng feine gu @e[ici)t befommen ijat , »utben ge|d)ä^t,

namentlid) feine „Elementa matheseos", 4*^, Lips. 1734. Ser ^nl^alt biefeS

legieren 2ßer!ei wirb niol gemeint fein, toenn .ft. fagt: „^profeffor .Raufen Ia§

über feine Elementa öffenttitf); benn bie Stritimetif, bie barin entt)alten ift, bic

guftibifc^e ©eometrie unb bie ,^egelfc£)nitte moEte 5lienianb um ©elb l^ören,

önb felbft umfonft öertangten fie mand^mal aurf) nur bret) ju miffen. i^d^ be=

fud^te audE) attc feine ^riöatftunben über bie äBolfifd^en ^^niang§gtünbe, ^am=
berger'ä '^^t)t)fif (voo bie meifte 3eit mit 2Bibertegung "Einging) unb yZett)ton'§

„Arithmeticam universalem". S)iefe Sßortefungen maren, mie J?. au einem

anberen Orte fagt, ungemein beutlid), aber .Raufen „forberte boc^ mit Siecht,

ba^ man bei bem Uebrigen fi(f) felbft angreifen fottte unb gab, toenn man il^n

befonberS fragte, immer einen Unterrid)t, ber bem f^ragenben nod) tiiel ju er=

forf(i)en übrig lie|." ®ie f^^-'Uf^t eine§ folc^en tieferen @inbringen§ in bie üom
Se'Eirer angeregten S)inge mu| bie oben ertt)ät)nte 2lbf)anblung über ®lei(i)ung§=

ttjurjeln gcwefen fein, mit ttetdEjcr Raufen nid^t red^t jufrieben getoefen ^u fein

fd£)eint, roä^renb ein anberer befugter 9tid^ter, Seonl^arb @uler, welchem ber

junge ©(^riftftcEer ein @jemt)Iar aufteilen ju laffen gett)agt t)attc, feine 33tEigung

ber 3lrbeit auSfpradf). Slud^ bie i)t)ilofopt)ifd£)e g^acultät "^at — bod) tool auf

^aufcn'S Eintrag? — ein günftigeS Urt^eil barüber fomeit gefättt, al§ fie julie^,

ba| .ß. 1739 über biefe 2lbt)anblung bi§|)utirte, um fic^ alg ^Priüatbocent in

ßeipjig niebeiiaffen ju fönuen. @ine rein pt)itofop{)ifd^e Slbl^anbtung „Ueber ben

®otte8bett)ei§ be§ S)e§carte§" '^atte ^. faEen laffen, ttjeit Ujä^^renb ber 9lieber=

fd^rift atte feine @rünbe
, fo wie fie entftanben, enthaftet würben; ber SSater

meinte , weil er üon (Sott ^a^t fc£)reiben woEen unb babei wenig an (Sott ge=

badE)t ^abe. 21I§ ^riöatbocent t)ielt Ä. matl^ematifc^e Se^rftunben ab, la§ Sogif,

9taturred^t unb leitete ein logifd^e§ ^^raftifum unb S)igputatorium. Um biefe

3cit fing ^. auc£) an mit Slftronomen fidf) ,]U befd^äftigen unb eine ,^ometen=

befidEjtigung im ^. 1742, ju welct)er ein 9to!^r o{)ne Dfular benu^t würbe, an

Weldf)c§ au§ freier ^aub ein nidt)t baju paffenbeS Dfutar f)inget)aUen Werben

mu|te , I)at j?. in '^umoriftifctier Söeife befangen. Sßtr entnel)men au§ biefer

©d£)ilberung nid^t Weniger al§ au§ bem, wa§ wir üor^in öon ^. über Raufen'»

S5ortefungen unb ber üUd^tbct^eiligung ber ©tubirenben eifat)ren f)aben, wie un=

enbtict) bürftig e§ mit bem ©tubium ber 5!Jlatf)ematif unb Slftronomie in ßeip^ig

au§fa^, in Öeipjig, Wo bie „Acta Eruditorum" erfd^ienen, einft bie 35eröffent=

lid^ungSftätte eineö Seibni^ unb ber Srüber 53ernouEi ju einer ^ni , in weld^er

bie berliner 5lfabemie unter (Suler'§ ßeitung ftanb! Unb nidt)t beffer al§ in

Seipjig War e§ an faft aEen beutfd£)en ^odf)fd^uIen befteEt. ^att)ematiEer gab

e§, pm ^l'^cil auc^ fold^e, bereu Seiftungen ber ©efd^id^te ange!§ören, aber i|re

Seiftungen famen nid^t auf bem ^attieber pr ©eltung. S)er altljergebrad^te

nieberc ©tanbpunft ber matl^ematifd^en Seigren , weldf)e an Uniberfitäten öor=

getragen würben, t)atte fi(^ faum nennenswert]^ getjoben unb wenn bie Seibni^ifd^e

^f)ilofopt)ie in öieten .!pörfäten ©d^üler fanb, bie Seibni^ifd£)e ^atf)ematif fdC)ien

nur für ba§ 5lrbeit§cabinet ber ^^oi'ft^ei: gefd^affen. Riefen .^intergrunb barf

man nie au§ ben Singen laffen. Wenn man bie 5ßerfönlidE)!eiten ridE)tig würbigen

WiE, welct)en bie SSevtretung ber 5Jlatl)emati! an ben ^oc^fd^ulen oblag. 6in

einjelner Se'^rer !onnte uamentlidE) bei ber ftaattid^en 3evfplitterung Seutfd^lanbS

feine Slenberung bringen, mod£)te er feine 33erfudf)e wagen. Wo er woEte, ba§ l^at

am S)eutUdt)ften ber 53^i§erfolg eine§ ®auB in ©öttingen gezeigt, wo er nod£) ein

3^af)r'^unbert nad§ ber S^it, bon ber je^t bie 9tebe ift, für einigermaßen l§öl§ere
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SJotlefungen feine S^l^öitx fanb , unb jo toerben toir e§ Ä. getoi^ aU SJcrbtenft

an,^ured§nen ^aben, ba^ er toenigftenS S)ijfercntial= unb Sfntegrali-ed^nung fpätet

in (Söttingen lai. SBir fetjren aum Sf^W 1743 jurücE, in toeld^em "k.
, feit

toenigen S^al^ren ^nüatbocent , eine neue 2lbf)anblung öeröffentlidite : „Aequa-
tionum speciosarum resolutio Newtoniana per series". S)er Slitel jeigt, ba^ Ä.

ba§ ©tubiuni Oleioton^fc^er ©(^riften, hjelc^eä er unter <g)Quyen'§ Leitung begonnen
:^atte, fortlegte. S)a§ te^tere J^ema entftammte ber nad^gelaffenen 2l6!§anbtung

be§ großen englijdien 5JtatI)ematifer§, toeldCie 3fo!§n Soljon 1736 juerft inUel6er=

fe^ung al§ Method of fluxions and infinite series öeröffentti(i)t l^atte. @§
l^anbelte fic^ um ba§ Sogenannte 5ten)ton'f(^e ^arattelogramm , b. ^. um eine

»IRetl^obe 3ur Söfung ber Slufgabe au§ einer ©teic^ung jtoijd^en ^toei t)eränber=

liefen (Srö|en x unb y , bie eine , ettoa y , burd^ eine Otei^e ju finben , beren

©lieber nad§ ^oten^en ber anberen x georbnet finb. Ä. t)Qt bieje 2l6^anblung,

auf toeld)e er gro^eS @etoid)t legte, später in feine „2lniang§grünbe berSlnat^jiS

enbtic^er ©rö^en" (3. 9Iufl., ©öttingen 1794 ©. 417 ff.) eingefügt unb ®eorg
^onat^an Don i^oUanb (ögl. 33b. XII @. 748 ff.) ^at biefelbe toeittäufiger er=

läutert. Einige 3f<il)re naä) ber -3}eröffentli(i)ung biefer jtoeiten SlrBeit 1746
mürbe ,^. äum au^erorbentüd^en ^profeffor ber ^atl^ematif in ßeipjig mit einem

Sfa'^reSgeliatt üon 100 2;'^alern ernannt. SBä^renb feiner ©tubienjeit ^tte Ä.

nie ein ©tipenbium ober berglei(i)en genoffen, fo öiele berartige (Sinrid§tungen

bamal§ Beftanben , nur al§ er bie ^agiftermürbe ermarfi , ertjiett er töie ieber

5lnge^örige ber ^ei^nifd)en ^Jlation in gleichem ^aEe nad^ altem ^erfommen
einige 2;i)oler, öon meieren er einen für eine S3orlefung über 3lnatomie ber=

manbte unb ben 9teft für einen S3anb öon äöolfS tateinifd)er 9)lat^emati!. S)a§

war,ber ©runbftocE einer ber anfefinlid^ften SSüc^erfammtungen , bie jemals ein

(Jinjelner 3ufammenbradt)te unb beren 5ßergrö^erung if)m fortroä^renb burdC) bittige

@elegen^eit§!äuie angelegen mar, in§befonbere je^t, mo er über felbftertuorbene,

menn aud^ geringe 5Jtittel ^u berfügen ^atte. Salb mu^te er jeboc^ über feine

Sefolbung in anberer äöeife oerfügen. S)er 33ater ftarb 1747, o'^ne 3}ermögen

3U '^interlaffen unb Ä. fiel bie ©orge für bie !rän!tid^e Butter äu, äunäd^ft in

(Semeinf(^aft mit bem frü'^er genannten D'^eim, bann, al§ aud^ biefer 1750 ftarb,

attein. S)a galt f§ ©elb ju ermerben unb ^. bebiente ftd) baju feiner .^ennt=

niffe in ben mobernen ©prad£)en, meldC)e ju jener S^^U weil feltener, nod^ lol^n»

bringenb maren. 6r fertigte Ueberfe^ung§arbeiten ber öerfdt)iebenften 2Irt; balb

mar e§ ^onte§quieu'§ eben erf(^einenber Esprit des lois, balb toaren e§ bie

englifd^en Zeitromane ©ranbifon, 5)ßamela, meldt)e er für beutfdt)e Sefer bearbeitete,

balb bie fdtimebifdt) gefd^riebenen Slb^anblungen ber ©todE^olmer Stfabemie, Su(of'§

pl)t)ftfalif(f)e @rbbefd£)reibung au§ bem ^ottänbifd^en, balb mieber Heilot, Art de

la teinture des laines etc. unb ülobert ©mitt) , Coraplete system of opticks.

„5Jleine Soge nötl)igte mid^, fd^rcibt er barüber, 3eit, bie id^ lieber auf @r=

meiterung meiner Äenntniffe gemanbt ^ötte, mit Slrbeiten, bie burd£) meine Um=
ftänbe nöt^ig mürben, äujubringen. ^nbeffen l)abe idf) nie biefe ©tunben für

übet angemanbt gel)alten , bie iä) 5ßflid^ten aufopferte. S)er Söunfd) mar aber

tool fe^r natütli(|, bie 5Jtittel ^ur ©rfüttung biefer ^fli(^ten burd^ SefdE)äftigungen

äu exifdiUn. bie meiner ^'ieigung unb bem ßntmurf, ben idt) mir p meinem
Scben gemad£)t '^atte, gemäßer mären." 3lm intereffanteften toaren für ^. in

biefer SSe^iel^ung unätoeifeimt bie fdt)tt)ebifd^en Slbl^anblungen , an beren lieber»

fe^ung er fidt) 1748 „mit einer mittetmö^igen @rammatif unb einem nod£) toeniger

al§ mittelmäßigem 3Börterbud§e" mad^te, o^^ne eine 5ll^nung öon ber ©prad^e
äu beft^en, meldte er erft toä^renb ber 3lrbeit felbft fennen lernte, ^aeftner'g

9lame mürbe in^mifdEien in immer meiteren Greifen befannt. ©o würbe er 1749
jum au§märtigen ^itgliebe ber berliner 3lfabemie ernannt unb ei lag nidf)t an
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5IJlaupei-tui§, bcm ^räfibenten ii)xtx p^t}]itaii]ä)en Ätaffe, ba§ Ä. nicf)t perjönlid§

nad^ aBerlin gcjogen toutbe. ©0 erää^lt loenigftenS Ä. („Maupertuisium etiam
propense mihi faventem expertus sum. Academiae Regiae Prussicae inde ab
a. 1749 exterus Sodalis, per eum non stetit, quin aliquot annis post adjungerer
Viris illustribus

,
qui Berolini scientias ornant et augent") , o|ne freiließ bie

aSel^inberuitgggrünbe anjubeuten. ©ine SSerufung noi^ ©öttingen toorb i^ml753
angeboten. (.^If'aeftner'S latetnijd^e 2lutobiograpt)ie öetlegt ätüai* biefe§ @reignt^

auf 1743, ober [tc^erlid) nur in ^otge eine§ S)tu(ifc'f)ler§ , toie neben anbeten
©rünben au§ beut befannten S)atunt öon ^aller'ä 3l6gang öon ©ötttngen ^evöor=

ge'^t.) S)amatg üerlieB nämtid^ ?llbrec|t b. .^aüer (ügt. SBb. X S. 422)
©öttingen, um junäc^ft al§ 9tat^J)au§ammann feiner 55aterftabt SSern feine

Gräfte ju toeil^en. 2)ie, man fann faft jagen burc^ i'^n 1751 gegrünbete ©ocietät

ber SBiifenfc^aiten 3U ©öttingen berlor baburdE) i^ren ^^Jräfibenten unb mög=
lic^ertoeife haäjtt man in (Erinnerung an manche 3tt'i[tigfeiten

,
ju toeld^en ber

^od^bebeutenbe, aber überaus reizbare 9Jlann Sßeranlaffung gegeben '§atte, baran,

bie leitcnbe (Stellung ie^t einer hjeniger berül^mten ^erfönli(f)feit anzubieten, bie

fi(^ me'^r at§ @e|(^äit§jü^rer, weniger al§ §err ber ©ocietät iütjten toürbe. Siejc

^luüaffung bietet tt)etiig[ten§ bie befte (lr!(ärung bafür, bafe ein getoiffer ^axt-

mann, Seipjiger öon ©eburt, SSertoaubter öon ^aeftner'§ ^Jtutter, in ^annoöer
aU 'i^'ö^nex Beamter angefteEt, bei Ä. anfragte, wie er über eine SSerufung

nadt) ©öttingen an <^atter'§ ©teile mit bem 2;itel ^rofeffor ^ur ßeitung einer ge=

leierten ©ocietät ben!e ? ^. antwortete, er totffe nidit, tüie er ben 5ßerluft .^aller'S

irgenb erfe|en fönne; ®elet)rte ju leiten fei übrigen§, Wenn er anbere nadf) fid§

beurt!§eilcn bürfe, ^iemlic^ fctitoer; cnblirf) fel^e er für fiel) überl^aupt feine frud^t=

bare S^ätigleit an einem £)rte, mo fd^on ein ©egner unb ein ^obta§ ^at)er

(f. beibe) mirften. S)er geheime ®runb ber 3lblel)nung beftanb barin, ba§ Äaeft=

ner'§ franfe 5)lntter il)m teeber ^ätte folgen, noc^ bie 2;rcnnung öon i^m ^ätte

ertragen fönnen. S)er Sßortt)eil, ber il)m au§ jener 3lnfrage ertouct)?, befdiränfte

fid^ barauf, ba| er in ßcipjig bie 3ufage ber nöd^ften frei werbenben orbentlid^en

^rofeffur in ber ^j'^ilofopljifdlien g^acultät erhielt, eine 3ufage, ju bereu Erfüllung
e§ ober nidl)t !am. S)ie 5!)lutter mürbe fränfer unb tränier; feit 1755 gaben
bie ^ler^te fie rettung§lo§ öerloren; i^r 2;ob fonnte al§ unmittelbar beöorfte'^enb

be^eii^net werben, al§ @egner 1756 einem 3ftufe nad§ <g>atte ^^olge leiftete unb
^. für beffen Orbinariat ber ^att)ematiE unb ^^t)ftl in 2lu§ftä)t genommen
würbe, ^e^t folgte ^. biefem 3ftufe, ber feinen toiffenfd^aftlic^en Steigungen tioIl=

ftönbig entfprad^. 9ltlerbing§ ftarb bamal§ ber Seipjiger ^^^rofeffor ber 58erebt=

famleit, ^app. Stber ^ötte ,^. unter SSetonung jener ^i^fage mit ©rnefti (bgl.

aSb. VI @. 236) wetteifern fotten? S)iefer befam bie ©teöe unb blieb J^eip^ig

erljalten. 3tud^ im 3luguft 1756 würbe burd) ben %ot dl^rift'S (bgl. ®b. lY
@. 142) bie ^^^rofeffur ber lateinifc^en ^oefie frei, Ä. füllte ftd^ nii^t als S)idl)ter

in lateinifdlier ©prad^e, wenn er aurf) über feine beutfd^en Serfe günftiger urt^eilte.

(Fudi interdum etiam latinos versiculos ; illorum vero
,

quibus , latinos esse

poetas, dederim, primum ego me excerpam iiumero : sunt
,

qui vix inter ver-

naculos locum concedant, sed ego non credulus illis.) @r üerfd^mäl^te alfo aud^

biefe ^ögli(^feit in ßeipjig ju bleiben unb ftebelte nad) ©öttingen über. „^^
fonnte", fagt er, „meinen ^auptbewegungSgrunb faft ^iemanbem glaublich ma^en,
ba§ id5 lieber ^^teigung unb pflidlit bereinigen, als Flamen unb ginfünfte bon
einem 2;^eil ber (Selef)rfamfeit f)aben woHte, an bem id^ etwa nur ju einem
9lebcnWerf (Sefatlen fänbe. 3^d^ wünf(i)te biefen Ungläubigen reii^c aSeiber, bie

fonft feine gieijung für fie 'Ratten, unb fie "^aben e§ nicl)t empfunben, ba| mein
aBunfd^ aus a3os|eit gefd^a^^." ©omit War .Vfaeftner'S wiffenfd^aftlic^er aSeruf

aud^ äu^erlidt) äur ©ntfd^eibung gctommen. @r war unb blieb ^at^ematifer
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unb ©öttingen bie ,§eimat^ fcineä üon ^ai)x ju ^a^x it)Qd)|enben 3tu^me§. (4r

309 ni(i)t attetn ba^in. (Seit 1742 toar Ä. mit ^ol^. 6t)r. 33aumann, einem

aftiouomifc^cn Slutobibaften , ber e§ ju eimn- großen ©ejd^icElid^feit in bev 2ln=

fertigung ber notfiroenbigen 2l|)parate, al§ 5ernröf)i;e k., geBmd^t l^atte unb mit

befjcn fein gebilbeter, Don äf)nli^en tt)iffenfd)aitli(i)en ^3teigungen erfüEten ©d^mefter

3^ot)anna 9to[ina befannt gett)ovben. !^e^tere tourbe Haeftnet'g ©attin; elfterer

begleitete ba§ iunge ß^e^aar in ber @igenfd)Qit al§> angefteEter Unit)erfxtät§=

optifuS nac^ ©öttingen. S)ie glüdüd^c 6t)e joEte nic^t Don langem 3Be[tanbe

fein. 3lm 4. ^JRäx^ 1758 ftarb Äaeftner'g „^anä)en" unter fd^toeren i^eiben.

6r l^at fi(^ in fpäteren SebenSja'^ren no(^ einmal mit ber Sßitttoe eine§ fran=

3öfij(^en Oifi^ierö öerl^eiratt)et. S)ie Uebertiejerung , au§ biejer ^Weiten 6^e jci

eine Joc^ter,. bie nachmalige f^rau 5)lagi[ter Äirften, bie Butter eine§ ungemein

l)offnung§öottcn, in jartefter ^ugenb öerftorbenen Ätnbe§ ®ottt)eli 6f)riftian, ge=

boren ttorben, ift üermutl^lid^ irrig, benn ba§ Äinb mürbe ^. bo(^ mol ©rofeüater

unb nict)t '^^cittic genannt t)aben, öon roel(^er le|teren Slnrebe ^. felbft in einem

erinnerungSblatte an @ottl)eli un§ .ffenntniB gibt. 3ll§ Ä. 1756 nad^ ©öttingen

!am , mar für bieje ©tabt eine friegerüc^ bewegte 3eit. granäöjijc^e Gruppen

tooren mit 33eginn be§ fiebeniä^rige§ Äriegeg in .^annober eingebrungen unb

Ijielten ©öttingen balb bauernb , balb öorübergel^enb bi§ October 1762 beje^t.

^^r Sene^men namentlid) gegen ba§ meiblic^e ®ef(^lec£)t jd^eint gro^e Erbitterung

l^erDorgerufen ju l)aben, weldt)e ^. t^eilte, \o menig er perjöntid) ^u leiben !§atte

;

im @egentt)eil bilbeten iranjöfifd^e Offiziere mit großer Otegelmäßigteit einen

©tamm öon ^iip'-'^i-'i^ füi-" il)n, bon meldtien er eingeftanb: „^d) fanb aber

menigftenS bei benen, bie fidf) meinet UnterridE)teg bebienteu, ba| fie in ber

Ülatuiiel^re einen befjeren ©efdlimadE Ratten unb in ber "»J^teB^unft um tiefere unb
grünblid^ere Sinfit^ten bemül)t waren, al§ bie meiften ber beutfd^en©tubirenbcn."

Äae[tner'§ näd^fter ^ad^genofje mar ber S)irector ber ©terntoarte, Sobiaä ^Jlatjer.

S)ag gegenteilige 35ert)ältni^ beiber lie| nidt)t§ ju münfd£)en übrig. ^Jlat)er leierte

3lftronomie unb ftettte roiffenfd)attlidf)e 23eobadl)tungen an, ß. unb feinem ©dtjmager

33aumann mar e§ überlaffen Selirbegierige ju befriebigen, roeld£)en e§ genügte bie

^immel§bcgebenl)eiten nur einfaif) ju fe^en. S)iefe 3lrbeitet^eilung ücrt^eibigte

k. felbft, al§ ein Ütegierungärefcript il^n gcrabeju aujiorberte, an ber Seitung

ber ©terntoarte Xl^eil p net)men ; bie ^uifidl)t muffe einem ©injigen bleiben unb

jtoar ^IRaijer, ber il)m unb Don il)m eingeführten ©d^auluftigen ben Eintritt ber=

ftatte. Wenn immer er i^n begel^re. Ä. f(i)ic£te biefe 5lntroort ab unb jeigte

bonn erft bem ^^reunbe bereu ßntrourf, ber biefen ungemein befriebigte. ^Jflan

mu^ in ©öttingen nii^t alt werben! war ^at)er'§ bittere Semerfung bei biefer

©elegenl)eit , eine Semerlung, bie fidt) in anberem ©inne, al§ fie gemeint war,

für ^Dta^er bewat)rl)eitete, alö er nur 39 ^a^re alt ben 20. g^ebruar 1762 ftarb.

Sowi^ würbe beffen ^Jlad^folger an ber ©ternwarte unb audl) i'^m brängte ^. ftd^

leineSwegS ^u. 6rft al§ Sowi^ 1763 unter 'Jtiebertegung feineS 9ltnte§ in ba§

^4>riDatleben prüdEtrat, lam bie Seitung ber ©ternwarte in ^aeftner'i ^änbe.

S)amal§, in ben fec^'^iger unb fiebenjiger ^al)ren, war bie erfolgreicl)fte 3ßil bon

Äaeftner'g 8e]^rtl)ätigfeit. Sin ja^lreidlier ©(J)ülerfreiy , unter welcl)en wir nur

©eoig ©imon Flügel unb Söit^elm DlberS l^erDorlieben
,
fammelte fidf) um i|n.

Sn einem 5luffa^e über ben 2et[tgenannten (Slttg. geograpl). gpl^emeriben, §erau§=

gegeben Don ^y. D, 3ad), Sb. IV ©. 284, SBeimar 1799) lieft man bie @d^it=

berung : ^n ©öttingen l)atte er ha^ ©lüii, unfere§ Dcre§rung§würbigen Äaeftner'ä

grünblic£)en Unterrid^t ju genießen. 6r '^örte aüc§, wa§ berfelbe la§, au^er

reine ^JJiat^emattf , bie er nict)t me!§r nött)ig ju t)aben glaubte. S)en größten

unb Dor^üglidliften 'Jtu^en leiftete i^m ein ^pritialiffimum , ba§ er über bie 5lna=

l^fig be§ Unenblid)en bei ^. ge'^ört l^atte. S)ie ^Dtet^obe, ju welcher biefe gro^e
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Seigrer feine ©i^üler geioö'^nt, ift gan^ toortrefflid^ unb Dr. D(ber§ öerbanEt {f)m

gana , tt)a§ er biSl^et in 3luilöfung fditeieriget Slufgaben ^u teiften öermo(i)tc.

2^ergieid)en toit bamit ben 2lu§f|)i-U(^ eine§ Stieologen, bei* gtetc^ian§ ^oeftnet^S

äußrer toai: (6bert'§ Uefterlicfetungen, «b. I, 1, 67): S^df) ^atte ß. tüx brn

größten ©cift unter ben europäifd^en @elct)rten
,

^u gro^ , um öor Sfüngttngen

Seigrer ju fein, e§ erforbert gan^ au^eroibenttidtie Slnftrengungen i'^nt ^u folgen:

in p'^ilofop^ifd^c S3etra(i)tungen öerfettet , öergi^t er oft \\d) fetbft. Sßergleid^en

toir enbiid^ mit beiben bie gebrudften 2Berfe j?ae[tner^§, Ujetd^e ber ^auptfad)e

na(f) au§ feinen Ißorlefungen in ben^afiren 1758—69 entftanben finb unb

ttjieber'EioIt, j. 33. bie „2lnfang§grünbe ber Strif^metü, ©eomettie, ebenen unb

fpt)ätifrf)en Trigonometrie unb ^^erf^iectiöe" fed^gmal aufgelegt toerben mußten,

fo fönnen mir ein Urf^eil über Ä. at§ Se'^rer gclninnen unb jroar nur ein

günftigc§. 2öir '^aben babei fein Söort öon bem jurütfäunetimen , toaS toir in

ber ßeben§bcf(i)reibung öon ®aufe (tigt. 33b. VIII 8. 432) gefagt fjabcn. 2Bcnn

DlberS 1777 über bie reine ^at^emati! be§ SSjä'^rigen ßet)rer§ l^inau§ ttjar,

fo mu^te 1795 febe 35ortefung be§ nun 76iä:^rigen für (S5au| al§ elementar unb

ungenießbar gelten,, aber für ifire 3eit. i*- ^- ^i^ ^^^ oben bemerften für bie

beiben ^atirjetinte 1760—80, maren Äaeftner'§ SBortefungen in ©öttingen Spod^e

bilbenb. 2)a mürbe S(Ee§ gelet)rt, ma§ ni(i)t für bamal§ bie l^öd^ften nur

äöenigen äugänglic^en §ö^en ber ^of^emati! barfteEte, alfo ber ücr'^ältniß=

mäßigen Qualität , roenn aucJ) feineSmegS bem ©toffe nat^
,

genau fo üiel al§

aud) ^eute in Uniberfität§üorlefungen öorgetragen ju merben pflegt, au§ tDetd)en

felbft biejenigen ^orfd^er, bie am meiften jum ^ortfd^reiten ber 2Biffenfd)aft bei=

tragen , bie nod^ im fjluffe be§ 3Berben§ befinblic^en aüerneueften ©ipfelpunfte

au§äuf(^eiben miffen. S)a mürbe ein entfc£)iebene§ ©emit^t auf Strenge ber

58emeife menigftenS fo meit gefegt, baß im Stttgemeinen bie ft)nt^etifct)e S)arftettung

ber analt)tif(i)en öorgejogen , baß faum jemals bie fogenannte '5Jlet'§obe ber un=

beftimmten ßoefficienten at§ genügenb erachtet mürbe, fonbern meift ein @r=

gönjungöbemeiS nad) ber 5}tetf)obe ber öoUftänbigen S^nbuction '^in^utrat, fo baß

man biefe ^ültti^oht (ben ©d^tuß tion n auf n + 1) nid^t feiten mit Unred^t bie

^aeftner'frf)e Mcii)oht genannt l^at. 2)a rourbe feine ©elegen'^eit berfäumt auf

bie Duetten fjinjumeifen , reid£)e ^iftorifd^e imb litterarifd^e ^lotiäen einjuftreuen,

rooburdt) bie .^aeftner'fd^en ©(i)riften nod£) f)eute lefen§mertl^ erfd^cinen, mir fotttcn

öietteid)t fagen i)eute um fo lefen§mertl)er erfd^einen , al§ nidt)t menige ber an=

gefüf)rten Söerfe unb 5}erfaffer mit Unrecf)t in öottftänbigfte S3ergeffen'§eit ge=

raffen finb. ©in äl^nlii^eg S3erbienft ^at ^. burdf) jeneS SBert feiner legten

öeben§jaf)re \iä) ermorben, metd^eg al§ „@efd)id^te ber ^Jtatt)ematif" in 4 SSänben

Oon 1796—1800 im S)rudfe erfdl)ien. ^an barf getroft jugeftc^en, baß ba§

Sßerf nid^t l)ält, ma§ ber 31itel öctfprid^t; e§ ift feine ®efd£)t(^te ber ^af^ematif,

am attermenigften eine fold£)e, mie fie un§ al§ S^bcal öorfd^mebt; man barf aud^

angeben , baß bie 9lebfeligfeit be§ faft SOfälirigen 25erfaffer§ fid£) etma§ breiter

al§ münfd^enSmerf^ mad^t; unb bennod^ mirb man ba§ oft öerunglimpfte SBerf

nid^t entbe'^ren fönnen, menn man felbft gefd^id^tlid^ = mat^ematifc^c 3lrbeiten

unternimmt. S)ie ©ettenl^eiten ber Äaeftner'fd^en S3üd§erfammlung finb ^eute oft

unauffinbbar gemorben. Tlan muß ni(^t eben befonberg gcnügfam fein, um in

fold^en f^ätten ber auäfü'^rlid^en, fad^gemäßen 3lu§^üge Äaeftner'§ fid) ^u freuen.

Unb ba§ SBerf ift benn bod§ aud^ etma§ mel)r aU bloße 3teil)cnfolge un3ufammen=

^ngenber 3lu§jüge. S)urd£) einzelne 9lbfd^nitte menigftenä läßt ein gaben fid^

»erfolgen, ^eigt fid^ menn aud^ fein ein'^eitlid^eS ©anjeg, bodC) eine Summe öon

©anjen, bie e§ mbglid) mad^en '^eute nodt) in bem 2Berfe ju lefen, menn mir

aud£) bem beiftimmen motten, baß feine ,^auptbermertf)ung bie eine§ 51adt)fd^lage=

merfeS fein mirb, üorauSgefe^t, baß man bor'^er ein felbftangelegte§ ;^ni)altg=
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öerjeid^niB fic^ fiergcftellt '^abe. S)aB bte ^lad^roett au§ ^aeftner'l Dnginal=

ab^^anblungen , um anä) öon btejen noi$ ju reben, nic^t 3)inge gelernt '^at,

toelc^e 5um 5iu§bau bei: 'DJtat^ematif [tteng unenttel^rlid^ toarcn, unb toelc^e öor

^. nic^t ejiftivteu , ift toiebev unleugbare 3Cßat)r'^eit. 2Bir gtauben ni(f)t , bafe

man fie barum roertl^lofen '^tunber fc^elten barf. Sluifä^e, tu jur SSerbreitung

toii^tiger Äenntniffe bienten, o^ne i£)re Söerflad^ung ]ü öerfc^utben , l^aben äu

aüen 3e^ten 35erc(f)tigung gehabt, unb biefe wirb man ba'^er aud^ jenen %h'
fianblungen ni(f)t abfpre(|en, in roel(i)en ^. bie Set)re öon ber 2öinfelt|ei[ung in

ein analt)tifc^e§ ©eroanb fteibete unb beröoüfommnete , in toetcEicn er ber ana=

iQtifc^en Xrigonometrie (äuterö juni aEgcmeinen S3ürgerre(^t öer^atf, in weldien

er mit beu t)atbregelmä^igen Slrd^imebijcfien Körpern fic^ bef(f)äitigte, in meldten

er üon parallelen Surüen ^anbette. 3)ie etroa§ au§iüt)rlic§e Äennäcic^nung öon

^aeftner'g Texten bary un§ eine ©c^itberung ber 3fit- ^^ »etiler biefetben ent=

ftanben, erfe^en. 2Göir fönnen nur beifügen, ba§ feit 6nbe September 1799 Ä.

bon f)ejtigen ©id^tleiben im re(i)ten 5trme gequält War. 2lm 24. 3Ipril 1800

fc^rieb er barüber an ^^r. ö. ^aä) (^Ulonattiiiie Sorrefponbeuj jur Seförberung

ber @rb= unb ^immelSfunbe öom 3^uli 1800, 33b. II, 6. 118): „^ä) mu^ bie

ganjc ^ac^t auf bem ÜlüdEcn liegen unb ba§ in [tar!em ©djWei^e; ba§ mattet

mi($ fe§r ab. ©onft jül)le iä) innerlich feine Äranf^eit , aud) feinen Mangel
an ®emütf)5fräiten, nur lä^t fid^ freitidE) bei beftänbigen @d£)mer5en nicf)t too'^l

etwa» fd^Wereg ausarbeiten." ^n biefem 3uftanbc war e§ ein le^er Sid^tblid,

ba| er in ben erften ^unitagen bie 33ottenbung be§ S)rucEe§ be§ 4. 33anbe§

feiner „®efdf)id^te ber ^Jlat^ematif" unb ber 6. Stuftage feiner „9lnfang§grünbe

ber 2Iritt)metif" k. erlebte, i^ait unmittelbar barauf würbe bie redete .^anb

gan3 ta'^m unb unbraud^bar, weld^e§ feine if)m ftet§ eigene ^eiterfeit ööttig

ftötte. @r cntf(^lief fanft unb ru^ig ben 20. ^uni ^Dlorgenö um 8 U'^r in

einem Sllter oon 79 ^al)ren 8 Monaten unb 23 2;agen. ©eit bem 14. ^Hai

1801 ift in ber ©öttinger Sibliottie! eine üon ^^rofeffor S)ölt in @otf)a au§=

geführte Süfte aufgefteltt, Weld^e ^i-'^ebric^ ^uguft, ^er^og ju 3Braunfdt)Weig=Del§,

auf feine Soften anfertigen lie|. @ie trägt bie 3^nf(^rift: „ßäftnern bem @in=

äigen feiner 2trt." 2)ie gren^enlofe Ungeredl)tigfeit gegen Söorgänger unb 5lac^=

folger, weldt)e in biefen äöorten entf)alten ift, liegt am Xage. 3lber nid^t weniger

ungered^t gegen Ä. felbft ift bie oftmals geäuBerte @eringfd^ä^ung feiner, wenn

fie audt) auf feinen (Seringeren al§ @au§ jurücfge^t, ber in einer SJorlefung

einmal ber epigrammatifd^ 3ugefpi^ten 'Jtebewenbung fid^ bebiente : ,ß. war unter

ben S)i(^tern feiner Qtit ber befte IRaf^ematifer, unter ben ^at^ematifern feiner

3eit ber befte 2)idt)ter." S.

^IRit^Bejug auf ^. !§at Öeffing gefc^rieben: „Selten werben fid^ ber ®ele]^rte

unb ber 5]3f)itofopf), nod^ feltener ber ^p^itofopl) unb ber ^e|fünftler ('-Dlat^ematifer),

am aCterfettenften ber ^e^fünftler unb ber fd^öne ®eift in einer ^erfon beifammen

finben." 2öir ^Itenß. l^eute für fein @enie me'^r, wieSeffing jur SSerbinbung fo

wiberfpredt)enber Sigenfc^aften anjune^men für nötl)ig finbet. 2)ie ©rftärung ergibt

fid) ung au§ bem ß^arafter ber ©ottfd^eb'fd^en S)i(i)tung unb S)ic^tung§le|re,

öon Welchen .ß. au§gel)t. @ottfdl)eb felbft nimmt üon ber äßotff'fd^en ^^itofop'^ie

feinen 3lu§gang, bereu matf)ematifd§e IJletliobc er auf ba§ Gebiet ber f(^önen

Söiffenfd^aften überträgt, ©eine ^^oetif war Sltgebra, für Wetd§e bie 2)id^ter

nur bie beftimmten 3a^ten einjufe^en liatten, um etwa§ @ro^e§ ju ptobuciren.

S)ie 5Didl)tungen feiner 3tnl)ängcr waren '^ed^enejempel, bereu 9Jletl^obe fie in ®ott=

fd^eb'g ©d^ulc gelernt l^atten. 6in 2lnf)änger ©ottfd^eb'i, fo fe!§r er ei auct)

fpäter in Stbrebe ftettte unb fo fel)r er aud^ in einzelnen ^nfd^auungen öon i^m
abweicl)en mod^te, war aud^ ^.
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i^xüf) öefc^äftigte fid§ Ä. neben matl^ematifdien unb naturtoiffenfd^afttic^en

©tubien aud) mit ben |og. fd^önen 9Btffenf(f)a|ten. Unter ®ottjc6eb'§ öeitung

übte er fid) in ber ^oefie unb Serebtjamfeit ; er toar ein ^itglieb öon befjen

öertrauter SlcbnergejeHjd^aft, feit 1741 ber ßeip^iger beutjrfien @efellj(^aft. 2)ie

profaifd^en Sieben unb Slb^anblungen fotoie bie Sel^rgebtd^te , tüel(f)e er in ber

3eit |eine§ SeilJ^iger Slufentl^atteS unb grö§tent^eil§ im ^^tamen ber Seip^iger

beutjd^en ©efeüf^aft öerfa^te, ftnb ganj in @ottfd§eb'§ @eifte, wenn au(i) mit

größerem ©efctimade, abgejagt. 5Jlit ©ottfd^eb eifert er gegen bie 3urü(ife^ung

ber beut|(f)en (5prad)e gegenüber ber lateinifc^en unb franjöfifcfien ; mit @ott=

fc^eb öert^eibigt er ben 9leim gegen bie ©d^meiäer, mit @ottfd)eb ift er beftrebt

5ßi)Uofop]§ie unb |(f)öne Söiffenfd^aften ju öerbinben unb bie ^Jtöglid^feit eine§

gefälligen 5öorttag§ audt) bei ernften p^ilofop^ifc^en 'üRaterien ju äeigen. 2In

@ottfc^eb'§ „33eiträgen jur fritifd^en .^iftorte ber beutfd^en ©pro^e, ^^oefie unb

iöerebtfamteit", an ^ä)roabt'^ bie @ottfd)eb'fd^e Partei J^altenben „58eluftigungen

be§ 5Ber[tanbe§ unb be§ 2öi|e§" betl^eiligt er 'fic§ eifrig, ben bon ÖJottfc^eb

abgcfattenen Sremer Beiträgen fielet et ferne, ©ine S^ifferenj, Welche äWifdfien

i^m unb bem Seigrer über ben Siciitermertl^ ^atter'§, ben ^. al§ 2ieb=

ling§bict)ter öere'^rte, entftanben ju fein fdieint, wax jebenfattS batb mieber bei=

gelegt. ©d)on balb nad^ feiner Ueberfieblung nad^ (Söttingen (1756) [tet)t Ä.

toieber mit ®ottfdt)eb in ßorrefponbeuj. äöenn er auä) mit ®ottfd^eb'§ ^art=

nüdfigem ©titteftel)en auf bem mit ^üf)e errungenen ©tanbpuntte nid^t jufrieben

mar unb e§ an Epigrammen gegen @ottf(i)eb unb feinen ©ünftling ©d§önai(^

nid£)t fetalen lie^; fo trat er boc^ balb mä) ©ottfd^eb^S Sobe in ber ©öttinger

beutfd^en ©efellfc^aft al§ Stpologet feineg Se'^rerä gegenüber ben ©dötoeijern auf.

©eine „23etrad)tungen über @otifd^eb'§ ßf)arafter" (auerjt Diene Sßibliotljef ber

aCßiffenfd^aften , 6. 5Sb. 1. ©tücE; bann bermtfdl)te ©d^riften IL 76 ff.) waren

bie erften öffentlid^en Urt^eile, meldte fid^ objectiö über ©ottfd^eb Pernelimen

liefen. Ä. mar ein nüchterner, Harer SJerftanb, für ben ^arteifanati§mu§ ein

für attemat üerloren unb mol im ©taube, fidl) ein S)ing öon jtoei ©eiten an=

äufet)en. 6r mar ber einzige öon ßeffing'§ ßeipjiger ßelirern, mit bem Seffing

au(i) fpäterl)in in S5er!el)r blieb; ben er gelegentlidE) bei einer ©urd^reife burd^

©öttingen befudit, bem er einen 33ogen ber antiquarif(^en 33riefe ^ur SSerbefferung

überfd^iiit,

3Salb naä) feiner 5ln!unft in ©öttingen mürbe ^. (1762) aum Söorftanbe

ber nacli bem dufter ber ßeipäiger 1739 öon ©e^ner geftifteten ®öttingifd§en

beutf(f)en ©efettfd^aft gemätjlt, für toddje er mit bemfelben ßifer teie ehemals

für bie ßeipjiger (befonber§ öon 1770 an) eine Steige öon populären 35orträgen

über öerfd^iebene SL'^emen aufarbeitete. S)er ©(^merpunft fiel l)ier freilidl) ganj

auf bie populäre Söiffenf (f)aft ; bie S)id£)tung mürbe im gele'^rten ©öttingen faum

geförbert. Ä. recenfirte für bie ©öttingifd^en gelelirten ^n^eigen; lieferte einige

Sluffä^e in bie ^eue 58ibliot:^e! ber 2öiffenfd£)aft (auBer bem Sitirten ögl. Dl.

SBibl. 8. S3b. 1. ©t. unb 13. 33b. 1. ©t.) unb bet^eiligte fid^ al§ einer ber

erften an Dlicolai'ö SlEgemeiner beutfi^er SSibliot^e! (er recenfirte über ^^i'^fit

unb DJlat^emati!
;

feine Beiträge unb (5t)iffren bei [^parf^et)] : „S)ie DJlitarbeiter

an Dlicolai^S Mgemciner beutfd)er SSibliot^e!", Berlin 1842). äßenn er aud^

ber fortfd^reitenben ©utmidElung, meldtie unfere ßitteratur gerabe feit ben Sremer

Seiträgen nat)m, nid^t ju folgen öermod^te, fo lie^ er biefetbe boci) nid£)t un=

bead^tet unb jeigte fid^ ben jüngeren S)idl)tern be§ @öttinger Sunbe§, benen er

lein gü^rer unb Seiter merben lonnte, menigften§ perfönlidt) liebreid^ unb gefällig.

5ür 35oie'§ bcutfd§e§ DJlufcum lieferte er mand^en 2luffa^ unb in bie ©öttinger

DJlufenalmanad^e bi§ an§ @nbe be§ ^alir'^unbertä feine Epigramme.

Ä. barf als ^ßrofaüer nid^t, mie e§ bisher immer gefd^e^en ift, übergangen
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toerben, Un^roeifel^ait lag jetner öei-[tanbe§mä|iQen 33egabung bie '^^roja toeit

Hälfet a(§ ber 23er§. 2)er tDcttau^ größere Z^äl feinet „SSetmifd^ten ©c^tiiten"

(2 33be., ^ntcnbuvg 1755 unb 1772), jetne „SBorlefungen" (jtoei ©ammlungen,
2lttenbutg 1768, 1773) fiub iaft gan^ in -profa abgefaßt. 6ein pvofaijd)e§

Jalent entfottet [id^ öiel rcid^er aU fein ^oetifi^eä. 2)ic ^^orm öon Sriefen,

Sieben, SSorträgen, Sluffä^en ift i'^m eÖenfo lieb unb geläufig toie bie ^nefbote,

^DJliäcette , ba§ ©pigramm in ^profa , bie fur^e ©r^ä'^Iung. «Sein ©treben ge{)t

ba^in ba§ ßo6 ju üerbiencn, UjeldieS am SSeginne feiner ßaufba^n faft nur ben

©d^tiitftellern ^yranfreii^S ge^ottt touibe: „tiefe unb gtünblii^e Setrad^tungen

burdC) eine leb'^afte unb jierlidEie ©d^reibart beutttd^ unb rü^renb öorgetragen ju

t)aben." ©ein ftarer, beutli(f)er, im guten ©inne breiter 35ortrag roirb burdt)

reid^e ©jemplification , in ^eifpieten au§ ben ^JtaturwiffenfdEiaften nur anfdt)au=

lidfier unb ift nid^t o^ne Slnmutl^. 9luf populäre 3}er[tänblid£)feit ift e§ aud^

bort abgefe^en, wo Ä. al§ SJlann ber SBiffenfd^aft rebet; tt)ie er benn ben SSe=

griff eine§ ^^^^ilofop'^en gelegentüd^ ganj populär al§ eine§ jeben, ber fid§ am
Srfenntniffc ber 2öal)rt)eiten öergnügt, genommen toiffen mitt. S)er praftifd£)e @in=

fluB ber SBiffenfdEiaften auf ba§ Öeben unb t'^r 3Sert)äItni^ p bem Seben n}irb

mieber'^olt in§ 3tuge gefaxt. Stttgemein interefftrenbe X^emen au§ ben öer=

fdtjiebenften ©ebieten bel)anbett i?. auf bicfe 2öeife: ^at£)ematif, 9laturtt)iffen=

fd^aften, ^t)ilofop{)ie, ©pradie, ®efd§id£)te unb 2itteraturgefrf)id^te mei^ er ju öer=

werften.

2lud^ ber S)idf)ter ^. pflegt mit SJortiebe bieienigen (Gattungen, tt)eldf)e ber

^i^rofa unb bem 35erftanbe am näd^ften liegen : alfo ba§ Se^rgebid^t unb ba§ 6pi=

gramm. gür bie eigenttic£)e ^oefie ift er fdl)on ri)t)t^mif(^ ju befdf)ränft. .^erber

unb 21. 2B. ©(^tegel ^aben e§ nod^ fpäter au§gefprodl)en , ba| Jamben unb

2:rod^äen bie ber beutfd^en ©pradl)e angemeffenften SSerSfü^e feien. Ä. !ennt

überhaupt nur ämeifü^ige 33er§fü|e, faft nur Jamben. S)er einzige SGßed^fel unb

bie einzige ßunft, bie in ben beutfdl)en SBer§ (al§ fol(^er gilt natürtidl) ber

3llejanbriner) ju bringen fei, fei bie fyreif)eit lange ©itben ju fürjen unb fur^e ju

be^nen. S)er S)actt)lu§ fei nur fetten. Siefer engen 2lnfi(^t, toetc^c ^. bon ber

Xt)eorie be§ beutfdtjen S5erfeä t)at, entfpricf)t feine ^raji§ auf§ ©enauefte: faft

nur ;3aniben, übermiegenb ber Sltejanbriner. ^^ittebenS mar baä Metrum für

ß. ein 3toang, fo ba^ er e§ am @nbe feiner bidt)terifc^en 2:f)ätig!eit gan^ aufgab

unb feine Epigramme in ^rofa fdtirieb.

5lm ungtürftid^ften ift er in ben fogenannten Oben, b. t). in ftrop^ifd^en

©ebid^ten, meldte burdt) ben eintijnig jambifdtjen ober trod§äifdt)en 9lt)t)t'^muä,

fowie burdf) bie tin!ifd£)e 9leimftettung ermüben. S)ie ernften ©ebid^te bicfer Slrt

ftnb fdt)tt)ungto§ unb nüdt)tern mie Üted^enejempel , meiften§ er^mungene ®etegen=

'^eitSgebidtite. S?or biefen ernften Cben '^eben fid^ bie in 9iadt)a'^mung öage=

born'§ gebic^teten anafreontifd^en t)ort:^eitl§aft t)erau§. S)er fpäteren 9lnafreontif

bagegen mirb nur bieSl^re einer ^arobie ju 2t)eit, metdtie Seffing in ba§ „^euefte

au§ bem 9teidt)e be§ äßi^eg" aufgenommen '^at. ^Dlel^r (Smpfinbung unb

©d^toung geigen bie Plegien, beren 2;i)ema bie Ätage um 5tob ober 9lbfd^ieb öon

f^freunben unb SJermanbten ober bie ©e^nfuc^t nacf) gufi-'ieben'^eit bitbct. |)ier

njenbet Ä. eine fid§ ber ©tanje nä'^ernbe ©trop^enform an, inbem er ba§ ben

erften tiier QeiUn ber ©tanje ju ©runbe tiegenbe ©t)ftem fidt) ätoeimal ober brei=

mal roieber^olen tä^t. Slud^ bie gabeln .<ilaeftner'§ ftnb unbebeutenb , tüenig

äa^treidt) unb in ^ageborn'§ 5Ranier.

5lud£) bie Sel)rgebid^tc ftnb eigenttid^ nur in 2ltejanbriner gebrad^te

!i)3rofa. 2lud^ f)ier mic in ben profaifd£)en 2luffä^en ba§ mat^ematifd^e quod
erat demonstrandum: 58etDei§ unb ©egenbetüeiS , ©inmanb unb Surüitüeifung.
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SScseidinenber äöeije iatten fie aüe in bic Seipäiger ^üt unb finb grö§ten=

t]^eit§ im Manien ber Seip^iger beutjd^en ©ejeütd^aft abgefaßt, Söeber bie fünft=

terifd^e noä) bie äußere ^oi^ni (abtDed^fetnb toeiblic^ unb männlid^ reimenbc

Sllejanbrinerpaore) bieten ein ftemerfen§tDert]§e§ 2Roment; tool aber bie 2'^emen.

S)ie ®ottfd^eb'f(i)e 2)octrin ift l^ier geiDtfferma^en in 33eiie gebrai^t; bie Quint=

cffenä ber ©ottfd^eb'fd^en „Seiträge" in poetifd^c i^oxm abgelegen. 3unä(^ft

wirb über ©egenftänbe ber 2)i(^tung unb ©prad^c ge!§anbelt. „Ueber einige

^fli(i)ten be§ 3)i(i)ter§" unb „®ebanfen über bie 33erbinbli(^teit ber S)ic^ter allen

gefern beutlid^ äu fein": in beiben toirb ber S^id^ter getoarnt, fid^ burdf) ba§ ßob

be§ ^öbel§ öerfü^ren ju laffen. S)a§ ße!^rgebidf)t „Ueber bie 9teime" beginnt

in (parobiftifd^ gemeinten) reimtofen 2llejanbrinern. Ä. ergreift für ben 9teim

5ßartei, alfo für Ö5ottfc^eb gegen bie ©c^toeiaer; roie er aud§ t)raftifcf) ben 9teim

überatt anroenbet unb nur in ^parobien reimtoS bid^tet, aud^ tool in biefen ge=

legentlii^ ben ©d^toeiäern jum 2ro| gereimte .g)ejameter parobirt. 3icinli'^

beuttid^ ift e§, ba^ Ä. aunäd^ft al§ ^af^cmatifer für ben 9teim Sfntereffe :^atte,

wenn eS in bem ßet)rgebid)t :§ei§t:

„3)ie§ toei§ man, ba^ e§ ftet§ bem ®eiftc Suft ertoecft,

Söenn er Idq? neuc§ ftet)t, toa§ ät)ntirf)eö entbecft,

5Da§ ^aa^ im ©inne trägt, bie ®tö|en 3U öerglet(^en.

2öa§ tt)n tiergnügen ]oU, mu§ ©toff 3um SSirfen teicf)en,

3um ©pred^en eben nidjt. S}a§ ift eS, bal man jpürt,

SJenn un» ein gleichet Ä(ang ba^ O^r geboppelt rü^rt?

5lut Crbnung, 3iet)nlic^feit, jtDar einfaci^, balb ju füllten,

2)od) ju tüaa eblerm gut, al» nur 3U ftinberfptclen."

S)ic SDid^tung, fäl^rt er weiter fort , muffe nid^t nur ben 25erftanb
, fonbern

aud^ ba§ £)t)r ergoßen. S)er 9fleim mad^e freilidö nod) nid^t ben S)i(^ter, aber

bie mufifalifi^e ^ir!ung gef)öre jum @ebidt)t. Sin anber ^al fuc^te er unter

einem an einen fpäteren Sluffa^ ^ä)iUex'§> anüingenben 2itel ben „9tu|en ber

fd^önen äßiffcnfd^aften beim 5Bortrag ^)t)iIofop^ifd^er Seigren" nad^jumeifen ; alfo

bie gorberung eine§ gefälligen 9}ortrage§, weld^e er an fid^ felbft ju fteüen ge=

rootint war. 23ei feinem Eintritt in bie beutfd^e ©efettfd^aft Ia§ AT. ein anbere§

2e^rgebid£)t öor: „Ob eine @efellfc£)aft W ©pradt)e 3U öerbeffern bur(^ öffent=

Iid^e§ 5lnfei)en muffe berechtigt tuerben." ©d§on bie ©elegenl^eit unb ber 2itel

meifen auf engen ^infd^lu^ an ©ottfi^eb. ^. nimmt fid§ l^ier ber ^Jteifenifd^en

3Jlunbart gegen bie lettres germaniques (be§ älteren ^autjitton) an, toetd^e ba§

^oä), ba§ bie ^ei^nifd^e 53lunbart ben übrigen ©tämmen unb Sönbern S)eutfd£)=

Ianb§ auferlegte, abgefd^üttelt miffen tooEten. Sin SSolf, fagt .«. bagegen,

tüirb nod^ nidt)t al§ Dber^err öerel^rt , toenn e§ ein gleidE)e§ SBolf ber ©prad^e

©d^öni)eit le^rt. Ratten fidt) bie lettres auf ^^i^an-freic^ berufen , tt)o ber Äönig

bie 40 2l!abemiften einfe^e , todäjt ber ©pradtie iljrc ©efe^e 3U geben t)ätten

:

fo nennt Ä. bagegen SSraud^ , Urfprung , Sle'^ntid^feit (alfo fel^r richtig ©prad§=

gebraud^, @tt)mologie unb Sinologie) aU bie Quellen ber beutfd^en ©pracl)funft,

rDtläjt öon bem ©ebote feines g^ürften abl^ängig fei. 3lud^ bie öierjig in ^i;anf=

reid^ fänbcn nid^t allgemeine 5Inerfennung. ©efül^t, nid£)t @ebot regiert be§

S)eutfc^en Dl^r; er ^ielit bie 5Jlei^nifd£)e ^Jtunbart nidt)t al§ bie unfel^lbare, aber

bod^ als bie am meiften ridt)tige öor. ^n einem anberen Se'^rgebid^t : „Ueber

bie gegenfeilige SSetad^tung ber '4>l)ilofopl)en unb Äriticorum" entroirft Ä. tt)enig=

fteng Silber ber einanber entgegenfte^enben ^^^arteien, meldte pgleid^ bie bamaUgen
©egenfä^e ber Uniüerfitäten :3ena unb Seip^ig repräfentiren : ber Sljterpl^ilologe,

ber nur au§ (äitelfeit bie Söiffenfd^aft betreibt unb über bie SCßortfrämerei ni^t

f)inau§!ommt, toirb ben Slfterp^ilofop^en, ben ^tladlibctern i'^rer Sef)rer, entgegen^

gefegt. 2)a§ berü^mtefte öon Äaeftner'§ ßefirgebic^ten : „5pi|ilofopl)ifd^e§ ©ebid^t

maaem. beutf^e SSiograDljie. XV. 29
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öon ben Kometen" (^uerft in ben ^eluftigungen 1744, gjlär^) gefjört tote §atter'§

Sllpen ber befd^teibenben £el^i-bi(i)tung an unb ift eingeftanbenetma^en burd)

€pi^' ®ebi(f)t „5}efuü" angeregt, ©inen äu^eien 2tnta§, ber bei ^. feiten fe^U,

bot bie ©rfd^cinung eine§ merftoürbigen Kometen. 3ur 35elef)rung unb @r=

gö^ung (bal alte .gjoraäifi^e 5!Jlotto ber Seluftigungen) teirb bie gan^e aftrono=

mifct)e Seigre Don ben Kometen üorgetragen:

,3hJQv nid)t öon 5Red)nung öoU, ntd)t in SBetoeifen jcf)arf,

2;oc^ grünblic^, njte man e§ in Scrfen tuerben barf."

2)ie (5nt[tel§ung , @efe^c, Sßal^nen jc. ber Kometen werben befd^rtebcn; bie

abtoeiciienben 3lnfic£)ten ber (SJelel^rten, bie namentlid) aufgeführt toerben , neben=

einanber geftettt unb beurf^eilt; bie beliebte moratifd)e Stuäbeutung ber ^atur=

erfd)einungen fel)tt ni(f)t; moralifci)e ©entenjen werben auc^ nebenbei eingcfloc^ten.

S)a§ ©anje alfo eine in 35erfe gebrachte 2lftronomie; bie baju notl)tt)enbigen

flöten l^at Sl. jpäter nod^ öermelirt.

2Benn toir bie lange 3^^^» toä'^renb toelc^er Ä. bid^tete, in§ 2luge faffen,

erfc^einen un§ feine Epigramme wenig ^al^lreid^. 25on na'^eju 400 finb überbie§

faum bie .^älfte in ber geit, Wo J?äftner'§ 9lame ctWa§ galt, öeröffentlid^t

Würben. S)ie erfte Sammlung ber 25ermifc^ten ©d^riften brachte an 60 , bie

zweite etwa 100 (Epigramme. S)ie übrigen Würben erft 1781 unb 1800 (nad^

Ääftner'S 2obe) gcfammelt unb waren öor'^er jum 2;i§eil in 3eit|i^i:iften jerftreut.

5tber wir bürfen nidl)t bergeffen, ba^ üiele Epigramme auf ^^erfonen feiner Um=
gebung nidt)t gebrucEt würben; fie liefen al§ Söi^Worte in ber (Söttinger (i}efeE=

fdtiaft um^er unb erhielten fid^ blo§ in münblid^er Srabition. 2ludf) l^ier wenbet

Sl. gereimte fambifd^e S5er§ma^e an, in Weldt)e er feiten (unb nur l^ier) Ijüpfenbc

(anapä[tifdC)e) SßerSfü^e einmifc£)t. ginige 9Jiale finben wir parobirenbe „S'^x=

c£)erifd^e" ^erameter; gan^ feiten me'^rftropl^ige Epigramme, hieben ber älteften

^orm be§ (5pigramme§, ber Sfnfd^rift auf £)ertlid^!eiten, finb Weitaus bie meiften

an ^^erfonen geridt)tet. 6in beftimmter äußerer 3lnla^ ift faft immer auäune^mcn

;

Wenn il§n S\. oft aud§ erft in ben fpäteren 5lu§gaben , wo er bie * unb * *

burdl) Flamen erfe^t, beutli(^ gemad£)t l)at (ögl. barüber aud^ ©d^norr'g 2lr(^iti

für Sitteraturgefd^id^te IX. 582 f.). ^ur feiten ^ängt \iä) Äaeftner^§ 3öi^ an
öergangene gefd)id^tlid£)e (Sreigniffe; bie atttäglid^en 33orfommniffe be§ priöatcn

unb litterarifd^en Seben§ begleitet er mit feiner ©atire. ®a§ toa§ ber Sag
bringt unb worüber bie ©efcEfd^aft fidE) in X^xo]a moquirt, bewi^elt er in 53erfen.

S)a§ öffentliche geben, bie ^olitif wirb faum geftreift; l)öd^ften§ ben ^ranjofen

bi§ jum Ueberbruffe bc§ Sefer§ ber 3lame 9loPad£) eingegei^elt. S)ie t^pifdE)en

@f)ara!tere ber ©tu^er unb ©d^önen, bie ßanbibaten, irrenbcn 5[llarc|ui§, bie

gelben, bie ba§ ^aul öoE nel^men, aber babon laufen, wenn e§ auf 5)lut'^ an=

fommt, finb feiner ©atire berfaEen; fie werben aud§ mit ben tt)pifd)en, jum
jtl^eil ber lateinifd^en ©atire entnommenen Flamen 5)lenbaj, ©taj, SBab ic. be=

äeid£)net. ©atire gegen bie geleierten ©tönbe: ®id£)ter, ^;pi)ilofopt)en , 9ied§tä=

geleierten, Slet^te fdf)lie^t fidC) baran. ^m (Sanken aber ift Äaeftner'S Satire

eine faft au§f(^lie|lide litterarifdee. S)a§ bornirte ©ele^rtenwefen , ba^ er in

©öttingen leidet mit i)änben greifen !onnte unb oft auc^ gegriffen l^at, unb bie

fd£)öne Sitteratur bilben ba^ <^aupttl)ema feiner gpigramme. S)ie ^a^enieifd^aft

ber ©ele'^rten, aEe Wirten fi^led^ter Slutoren unb Sid^ter, bie „^):)xö^^x]ä)tn"

.g)elbengebidete unb aud^ bie 5)leipifdl)en 9teime (alfo audl) gegen (Botlfd^eb unb feine

2lnl|änger), bie pieifofopl^ifcee , abfidEitlid) ber^üEenbe ©prad^e ber ^oetifen k.

finb beliebte ^otiöe. Äaeftner'§ ©atire ift nid^t fdt)arf unb bei^enb, nod^ weniger

jüd^tigenb, fonbern mit Sel^agen Wi^elnb unb fpöttelnb: ©inföEe unb äöi^e,

wie fie ber gefunbc 5Jlenfdeenberftanb l^at unb bie bem, ben fie trafen, Wol läftig

Werben fonnten, eine f^ü^txe fittlidee Sßirfung aber wcber be^wecEten nodl) au§=
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übten. 9lid§t feiten »irb ^., befonberS in späteren ß^jigrammen, anftö^ig, berb,

faft ct)nifd) unb öergibt baburd) feiner ©atire nod) mel^r.

Äae[tnct^§ |)auptfd)aben toar, ba^ er nic^t jur rechten 3eit ju enben tou^te.

SBil unb .g)umDr laufen Bei anbauernbcnt 9iuf)me am leid^teften ©efa^r fid^ ab=

3unu^en: bie ©renje, too Ä. nur niei)r Epigramme fc^rieb, toeil man feinen 2Bi^

in ber @efeEfd)aft unb in ben Sllmanacfien einmal getoo'^nt gemorben toar, '^atte

er balb erreid)t. 93i§ an§ @nbc be§ i^a'fli-'^unbertä mi^elte er fort; aud^ nod^

bann, al§ fein ©tanbpunft lange fd)on öeraltet mar. Ueber ®oet^c'§ äßert^er,

%iii}tt'^ ^ä^Utjxt, bie franjöfifc^e ^teöolution :c. lie^ ft(^ Ä. epigrammatifti^

tjcrnel^men. 2)en neuen Seiten gegenüber ftimmt er ba§ Sob ber frül^eren an,

über bie er fid^ einftmat§ ebenfo mopuirt i)atte. Qnhiid) tourbe i^m ba§ Silben»

ma^, ba§ i'^m nie eine leidste ©ad^e gemefen toar, ein unerträglidt)er 3toang;

er griff am Slbenb feineg ßeben§ pr 5|3rofa unb eiferte nun fogar gegen bo§

got|ifdt)e ©efe^ be§ OleimeS , ben er einftmal§ felbft in ©d^u^ genommen l^attc.

3toar bie Genien ignorirten feinen unfd^äblid^en 3öi|. 2Bcniger butbfam mar
bie junge ©eneration ber 9lomantiter. 31.2S. @d£)legel (fämmtt. Söerfe X. 356 f.)

lie^ f(ä)on in ber allgemeinen Sitteratur^eitung 1797 gelegentlidt) ein 2Bort fallen,

ba^ bie epigrammatifdt)e 5Did^tart, toeld^er ß. immer no(^ getreu bliebe, i{)m äu=

toeilen untreu ju toerbcn fd^eine. i?aeftner'§ §intoei§ auf Satteur toirb aU t)er=

altet, feine Eingriffe auf bie moberne $f)ilofot)'t)ic toerben al§ incom|)etent 3urüdE=

getoiefen ; fd^onenb ätoar, aber man lä^t if)n bie ©d)onung füllen. ©old£)e 9tüdE=

fid^ten fannte ber „öitterarifd^e 9leidC)§an3eiger" (^It^enäum 1799 IL 2, 335)

nidt)t mel^r. ^in erhielt !^. in ©rtoägung, ba^ 'Dtiemanb fid^ mit ©rfolg über

ba§ 3eitalter luftig madE)en !önne, al§ toer auf ber |)ö'^e beffelben ftet)e; ba^ e§

ber ^at^ematif auf eine gefäl^rlidfie 2lrt öergolten toerben fönnte, toenn fie fid^

l^crauSne'^me über bie *]3l)ilofo^3^ie 3U f|)otten; ba^, toenn femanb nadt) ben neuen

frauäöfifdfien Kriegen immer nod^ nid£)t tion ber (5d£)lad^t bei 9to|bad^ aufhören

!önne, öon i^m feine toa^r^aft neuen ©infätte mel^r ju ^offen feien; ba^ man
ton bem ©atirüer unb ßpigrammatiften oud^ fd^arfe ©elbftfriti! unb Unter=

brüdfung unnü^er $apietfdt)ni^eln ertoarten bürfe; ha^ enblici) nid£)t§ trauriger

fei al§ ein l)albtoi|iger (Sinfatt, ber toegen Slbgang ber jum S5erfificiren nöt^igen

(S}efdE)meibig!eit auf bem falben äöege 3um Epigramm ermattet liegen bleibe: —
in (ärtoägung all biefer fünfte erl)ält ^. '^ier feine förmlidl)e litterarifd^e S)ienft«

entlaffung unb toirb fein äöi| mit 3lnertennung ber ötclfä'^rigen geleifteten S)ienfte

unb 3Seibel)altung aller 2;itel unb Sefolbungen gnäbigft in einen etirenöoHen

^ut)eftanb öerfe^t. ©leid^jeitig mit feinem |)^t)fifd£)en jtobe toar ^. ^ier aud^

für bie Sittevatur tobt gemai^t toorben. @ine (Sammlung feiner |)oetifdl)en unb

^jrofaifd^en fdl)öntoiffenfdt)aftlidl)en SBerfe, toeldtie im ^. 1841 in SSerlin f)erau§=

gegeben tourbe, lonnte fein größeres ^ublifum mef)r getoinnen.

^. ßantor. S- ^inor.
^äftncr: Siofep'^ 35ictor .^., munbartlid^er 2)idl)ter, geb. am 1. Januar

1828 ju Äerj in ©iebenbürgen, f a(§ ff. ^^'^nanabejirfScommiffär in ^ermann^
ftabt am 29. Sluguft 1857. ?lud£| bie litterarifdien Sßetoegungen im ^utter=

ianbe jie'^en ifire legten ."^^reife in ben ßoloniftengebieten bicffeitg unb jenfeitä

bc§ Ocean§. :3ungbeutfd£)lanb fanb unter ben Sadtifen in Siebenbürgen feinen

ganj unbebeutenben SSertreter in ^ofef 'OJlartiu (f. b.), bie romantifd£)e ©d£)ulc

in k. 6r ift einer ber erften getoefen, ber überbie^ bem öolfämä^ig 5iationalen

nid^t nur in balb finnig minnigen, balb märdl)en^aften, balb patriotifdien, balb

fd^er^enben SBeifen ^Iu§brucE berlie'^, fonbern bie ^unbart felbft naä) allen biefen

9tid^tungen '^in antoenbet. 5118 <Bo'i)n eine§ fäd£)fifd^cn Sanbpfarrer§ ftanb fie

i'^m allerbing§ aud^ mit iljrer ganzen gütte unb äöei^'^eit jur 93erfügung, unb

ber ^ol)e lanbfdl)aftlidl)e Steij feine§ ®eburtäorte§ ^erj im frfjöncn Z^aU beS

29*
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5lltflujfe§, an bejfen fübüc^e Ufer bie ^od^geBirge ber Karpaten herantreten,

"Ratten fein poetifci) empiänglid^eä ©emütl^ ebenjo nadifiaüig berüfirt ai% bie

:^iftorij{i)en Erinnerungen an bie ßiftercienjcrabtei be§ 12. ;3at|i:^unbertg , bereu

2;rümmer ben 5pfarrt)of begräuäen. klimmt man ba^u uod) bie potitijc^ auf=

geregte 3eit, in toeld^e feine ^fUgeub iäÜt, mit bem beginnenben Kampfe ber

nid)tmagt)arif(f)eu Dlationalitäten Ungarns gegen bie ju überfd)äumeubem @elbft=

t)ett)u|tjein ermac^ten ÜJiagtiaren, ba§ enblid) in ben .^al^ren 1848—49 jum
erften ftürmifd^en 3lu§bru(^ fam, nad) ^Betoättigung ber 9lebolutiou ben fur3=

jid)tigen öfterreic^ifd^en 2lbfoluti§mu§, ber bie ^Nationalitäten in faum geringerem

^a^c bebroljte aU ber 6^aut)ini8mu§
, fo ftnb atte Elemente öOTt)anben, um

bic|teri|(^ ju ftimmen. Unb fo fe'^Ite 3ule|t aucf) ber tragifdfie ßonflict nid^t:

ber glü^enbe f^reunb feineS S5olte§, ber Ieibenfc£)aitlic£) auftoaüenbe Siebter fanb

feineu äußern Seruf at§ — f^inanjbeamter im S)ienfte ber ©etoalt, bie in 'tm

S5öltern toie in ben ßinjelneu nur SJlaterial für bie SBüreaufratie fal§. 3luS

biefem innern äöiberft)rud£)e fliegen uid^t wenigere feiner Sieber al§ au§ ber Siebe

pr ^eimatt) unb ju Söeib unb -ffiub, bie i^m bie legten brei ^af^xt feinet

Seben§ öerfc^önerten. @in frül^er Sob raffte i'^u bat)in. ©eine (Sebid^tc

(St)rifd^e§, Spif(^e§ unb ©dEierj'^afteS) erfi^ienen öon greunbeä'^anb gefammelt

1862 in ^ermannftabt bei Xi). ©teinl^aufeen
,

jugtcidE) in ©c^riftbeutfi^ über=

tragen. (Jinen Biograpl^ifd^en ^iladtjruf toibmete i^m Sugen ti. Sraufc^enfelS im
„Oefterreid^ifdEien «ölorgenblatt" 1858, 91r. 46—49 unb fpäter „£ran§fttbania",

gieue golge, 1863, 9h. 8 unb 2;raufd^ im ©diriftfteller^ßejifon u. b. 20.

5r. müLUtx.
^üitxtamp: Sfo^ann Slieobor .^ermann ^., fat^olifd^er Stl^eotoge—

at§ ©ol^n einel begüterten SSauern ju O^trup bei 3flt)eine am 17. Sfanuar 1764
geboren, aU ^Profeffor ber ,^ird^engefd§ic|te an ber ^Ifabemie ju 5)lünfter am
9. 3funi 1834 geftorben — crl^ielt feine SSorbitbung burc^ einen ®eift(id§en feinet

®eburt§orte§ , auf bem $rogt)mnafium ju 9t^eine unb auf bem ®t)mnaftum ju

gjtünfter, [tubirte bann auf ber Uniberfität ebenbafelbft 1783—1787 ^^ilofop^ie

unb Stfieologie unb erl)ielt 1787 bie 5ßrieftertDeit)e. Sr t)attc fi(^ nd'^er an ben

^^rofeffor 6temen§ Sedfer angefdE)toffen unb in i^olge beffen in§befonberc ,^irc^en=

gefd£)id()te ftubirt, er'^ielt aud^ burd£) it)n eine Smpfe£|lung jur ©teile eine§ |)au§=

le^rerg bei bem S^rei^errn öon 2)rofte=23ifd§ering unb begleitete fpäter feine 3ö9=
Unge, f^tanj Dtto unb 6lemen§ 3luguft bon S)rofte=5öif(^eriug, auf einer 5tt)ei=

iöl^rigen Dieife burt^ S)eutfc^(anb, bie ©dfitoei^, i^talien unb ©icilien, wobei er

Sabater unb anbere berühmte Männer fennen lernte unb befonberg in S^tatien

fein Stalent jum Srftaunen feiner Umgebung juerft beutlid^er ju geigen begann.

1797 äurü(fge!e^rt, trat er in ba§ ^au§ ber §ürftin ©atti^inunb blieb in bem=
felben bi§ junr 2:obe ber gürftin 1806; l^ier, in bem Greife ber bieten geift=

boHen HJtänner, bie fid^ bort einfanben, l^atte er reid^e ®elegcn!§eit, fid^ noc^

weiter auSpbilben unb feine 9lnfd^auungen ^u erweitern, l^ielt ftd^ aber bi§

bat)in no_d£) [tili; 1806 jebod^ gab er fein erfteS S3ud^ :§erau§, „Einleitung jur

©elbftprüfung für SOßeltgeiftlid^e" (Ueberfe^ung eine§ franjöfifd^en SBerleS Miroir

du Clergö), 2 Sänbe, (3. Slufl. 1845), unb erhielt bann 1809 probiforifd^

ha^ Se^ramt ber ^ird^engcfd£)id^te an ber Uuiberfität ^u 5)lünfter. 9ll§ biefe

1819 äur 3lfabemie umgewanbett warb, er'^ielt er an i^r bie Slnftellung aU
orbenttidtier ^rofeffor ber ^irdtiengefd^id^te, bie i^m jeittebeng blieb; 1820 warb
i^m bon ber Uuiberfität SanbSl^ut ba§ tl^col- 3)octorbiplom berliel^en, unb 1821
warb er jum Examinatoi' synodalis ernannt. %U afabemifd^cr Seigrer jeid^nete

er fid^ burd^ grünblic^e ^oilf^ung unb umfaffenbe .^lenntni^ feine§ ße^rfad^eS

au§: feine 95orlefungen waren fo anjie'^enb, ba^ ftdt) ^af)x ou§ i^al^r ein §un*
berte bon gu^örern bei i:§m einfanben; hoä) lie^ fein meiftenS freier Söortrag,
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6ei lebhafter, jtini^at^ifd^er ©rregtl^eit für ben Betreffenben ©cgenftanb, mitunter

an ^Präcifton unb ®rünbüd)feit ju ipünfdien übrig, ©ein ^auptttierf »ar feine

„Äirrf)en^fdii(i)te", öon ber ^uerft bie ©inleitung baju 1819 unb bann fünf

35änbe in ben 3at)ren 1823—1834 erfd^ienen, roorin bie Äird^engefc^id^te bi§

äum 3f. 1153 fortgefül^rt wirb. 6§ ift bieg ba§ größte, gan^ fetbftänbige 3ßerE

über biefen ©egenftanb, wetd^eS öon einem beutf(f)en ^at^oüfen in neuerer S^it

erfd^ienen ift, üortrefflid^, geiftöott unb inbibibueH bearbeitet, aber bod^ mit ie!^Ier=

{)after (Sint^eilung, roobur^ bie Ueberfid^t erfd§ö)ert ttirb, unb audt) an fctiarfem

OueKenftubium :§in unb mieber (5inige§ öcrmiffen laffenb. 2lu§erbem öeröffent=

lichte er nod^ eine :polemifd^e (5df)rift: „lieber ben ^rimat be§ 3lpo[teI§ 5petru§

unb feiner ^iad^folger; äur SBiberlegung ber 3. SSeilage im 3. ^efte be§ @o=
|)I)roni5on", audt) unter bem Sitel: „griebridti ßeo})oIb @totberg§ f)iftorifc^e

©laubtüürbigfeit im ©egenfa^ 3u Jperrn Dr. ^aulu§ !ritif(^er Seurtl^eilung feiner

<Sef(i)i(i)te", 1820, unb eine tt3eitere ^eitgenöffifdfie ©d^rift : „S)enftt)ürbig!eiten aus

bem ßeben ber fjürftin Slmatie öon ©atti^in , mit befonberer 9tücEit(|t auf il^re

näd^ften SSerbinbungen ^emfter^ut)§, f^^ürfienberg, Döerberg unb ©totberg", 1828.

2. 3lu§g. 1839. ßnblid^ gab er nod^ brei tateinifc^e ©^nobalreben !§erau§.

«Ulünfter 1829, 1830, 1834. @r toarb auc^ 1823 aum S)omcapitular unb
1831 äum S)ombed^ant ernannt.

gia|mann, ^tac^rid^ten öon . . . gjlünfterl ©d^riftft. ©. 170.

SutterbedE.

tctft^: S^riftop^ 0. ^., geb. am 15. ©ept. 1665, f am 29. ^nü
1729, ftammte gteid^ mel^reren anbern ber öorne!)mften ^inifter gricbridE) Söil-

!^etm§ I. öon 5]3reu|en au§ bem ^agbcburgifd^en. '-Jlad^ Slbfolöirung be§ 9ted^t§=

ftubiumS fc^eint er ^^uerft an einem Kollegium feiner <g)eimat!§ t^ätig gcmefen ju

fein. S)ort mu^ er früf)3eittg bie Slufmerffamfett ber Seiter be§ ^^uftijttefenS

auf ftdt) gebogen f)aben. 33ereit§ im Sllter öon 37 ;3a^«n, am 10. 2Jlär5l703,

tourbe er jum orbentlidC)en 5Jtitgliebe be§ ^of= unb Äammergeric§t§ ^u Sßerün,

be§ oberften 2anbe§geridf)t§ ber Warfen berufen. S)iefer 33erufung folgte brci

^ai)xt fpäter, 1706, über bie Äöpfe mand£)er 5teltern l^intoeg bie in ben @e^.

^uftijrat:^, ber Suftiäabf^eilung be§ @el^. ©taat§rat{)§ jur 6ntfc£)eibung angefod^=

tener @rfenntniffe ber (Serid£)t§= unb S}ern)aÜung§bet)örben in le^ter ^^nftanj, tote

öon ©upplifen unb SSefdtimerben. St. öer^arrte officiett in biefer boppetten

©teEung bi§ ju feiner sroölf ^ai)xe fpäter erfolgenben Ernennung jum 9Jliniftcr.

2)o(i) nal^m it)n feine 2;t)ätig!eit in ^ilitär^ 6ommiffariat§=, i^uftij' unb (Se=

fc^gebungSfragcn balb berart in 2lnf|)rud£), ba^ er ben @eric^t§fi|ungen nur nod^

gelegentlid^ beimo'^nen fonnte, (5r mar nämlidf) um biefe 3eit 3um Dberaubiteur

in ben ^Ularfen gemadt)t morben unb l^atte in biefem 9lmt, ha^ er mit ber

it)m eigenen Unermüblidifeit unb Unerbittlid^feit XDdi)xna1)m, bie 3lufmerffamfeit

be§ Äronörinjen griebri(^ 3Bilt)elm berma^en auf ft^ gebogen, ba^ biefer i^n

feitbem nidE)t mtifx au§ ben 2tugen tie^, um it)m fpäter einen ber ^eröorragenbften

$|3(ä^e einzuräumen. S)icfer @mpfel^lung bürfte aud^ feine 1712 erfolgenbe 3Se=

rufung jum (5)e{)eimen .^riegSratl^ unb S)ecernenten für i^uftijfad^en im (Senerat=

i^rieggcommiffariat ju^ufdireiben fein. 2)iefe le^tere 33ef)örbe mar eben bamal§
burd^ }^x. 2Silt)elm ö. ©rumblom unter ber SBegünftigung be§ Kronprinzen reor=

ganifirt morben. S)a ein großer %^dl ber ^fuftijfad^en , alte§ wa§ fidt) auf in=

birefte 3lbgaben, Äämmereiroefen ber ©täbte, ^nnung§= unb ^ribilegien[treitig=

leiten k. bcjog, burd^ bie Drbnungen öon 1712 unb 1715 ber Cognition be§

®eneral=Älrieg§=6ommiffariat§ ^ugetoicfen tourbe, fo marb t)ier bie S^ätigfeit bei

S)ecernenten ju einer l^ijd^ft au§gebet)nten. 5Die berührten beiben Orbnungen, bie

bie Äompetenjgrenzen in ben genannten S)ingen ätoifdCien üJiegierungen (Cber^

gerid^ten) unb ßommiffariaten regelten, bürften in il^rer ^auptfad^e auf Ä. 3u=
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rücfäufü^ren fein, bcr jcit bem 9legiciung§antntt ^tiebric^ SGßilfietms I. au(^ eine

bebeutenbe ge|e^gebetifd)e 2t)ätigfeit 3U enttoicEeln begann. S)ie 3ett brängtc

immer mel^r auf bie ©onberung toon i^uftiä unb 3}ettDaItung, bie 3Iufftettung

fefter 9lormen für bie tRed^tfpred^ung bcr 33crtealtung§bef)örben. Siaju bebuiftc

e§ eine§ ^annc§, ber, öon flarer @infic£)t in bie gegebenen 5öert)ä(tniffe unb ge=

fe^geberifc^er Sfnitiatiöe, bie 'iülac^t ert)iclt ju felbftänbigen Steformen, o^ne öon

ben laufenben ®ef(^äften erbrüctt ju tocrben. ©ine fotdie ©teEung münfc^te

f^riebrid) Söil^elm feinem auf aEen ©ebieten ber 9led^t6pflege bereite erprobten

Statine äu geben, at§ er i!^n unterm 8. ^uni 1718 jum SBirfüc^en ©c'ficimen

@tat§= unb .ßrieg§rat^ unb 3ugtei(^ jum (Seneralaubiteur ber 3lrmee machte.

@r t)oh ii)n bamit über bie ^Jiaffe be§ Seamtentf)um5 !^inau§ auf eine ber SteEen

erften 9lange§. 5Die 5ßeftettung jum ©eneralaubiteur fomie ber äBortlaut feinet

$eftaEung§patent§ bcfunben übrigen^, ba| ber Äönig fic^ nod) nid^t entfc^Ucfien

fonnte eine ©tette ju fc^affen, bie nur mit ber oberften Leitung ber ^fufti^ ju tt)un,

um ba§ S)etait ber 9ted)t§pflege felbft fi(f) ni(i)t ju flimmern f)atte. ^m @cgen=

f^eil mar auc^ bie pra!tif(f)e 21^ätig!eit .^otfdi'i in ber folgenben 3eit eine fef)r

beträ(^tlic^e. 'hieben ber 9tefpicirung ber ^Rilitärjuftij in ber oberften ^nftanj,

{)atte er bie Seitung ber ßriminatiufti^ ber ^tefibenj wie ber Äurmar! im 9Itt=

gemeinen, wofür an ©teEe ber bisherigen <!paugboigtei im ^. 1720 ein ßrieg§=,

ipof= unb ßrrminalgerid^t ju SSerlin begrünbet tourbe. ©aju fam feine Xt)ätig=

teit al§ jDecernent für bie ^ufti^farfien bes @enerat=ffrieg§commiffariat§, ba§ ftd^

tüenige ^atju barauf (2)ec. 1722) jum @enera(birettorium erweiterte unb Ä.

fomit bie le^te @ntfd)eibung über aEe ba§ ^Polijet^ unb 55ertoaltung§iDefen be=

treffenben 9te(^t§fa(i)en überlief, ßnblicf) erfd)ien er faft o^ne Unterbre^ung in

ben @i|ungen be§ ®e^. ©taat§rat^§ unb referirte bort über aEe einfc^Iägigen

©ac^en feiner biöerfen 9teffort§. 2tuc^ ber 33eric^t über bie l^ier barüber gefaxten

33efd^tüffe an ben Äönig unb bie 3lu§fü^rung öon beffen (5ntfci)eibungen toaren

feine <Ba<ijC. ©eine feltene ^rbeitSfraft unb Energie ermögli(f)ten i^m babei bie

ganje (Sefe^gebungSarbeit au§ ber erften §älTte öon ^yriebrid^ SEßit^etms 9tegie=

rung enttoeber felbft ju leiten ober minbeftenS p übertoad^en. S)iefe reid^e 2t)ä=

tigfeit lohnte ber Äönig burd^ feine (5rf)ebung jum birigirenbcn ^inifter unb

35iccpräfibenten be§ fünften (^ufti3=)2)epartement§ beim @eneraI=S)irectorium ge=

legentüd^ ber Segrünbung beffelben im Sfanuar 1723. Ü. würbe burd^ fein

5t5atent ba^in gewiefen, in aEen S)ingen feineS <Reffort§, b. ^. aEen 9ted^t§fäEen

ber anbern öier Departements be§ S)irectorium§, bie oberfte Seitung ju fül^ren

unb für eine prompte unb geredete Sfuftij ju forgen. ©leid^^eitig Würbe it)m

foWol bie ^lebaction aEer au§ bem @eneraI = 2)irectorium emanirenben 6bicte,

3}erorbnungen unb SSerfügungen aufgetragen, al§ aud^ bie SSefeitigung aEe§ beffen,

wa§ auS früfieren übrig geblieben, bem je^igen ^uftanbe wiberfprad^. ©eine

biS'^erige 2:^ätigfeit würbe fomit erweitert unb fefter normirt. ^eu bagegen War
bie ©teEung, bie ber ,^önig i^m ben anbern öier ^Jliniftern be§ ®eneral = S)irec=

toriumg gegenüber in einer ®el§eimen 3^nftruftion anwie§. S)ana(i) foEte er auc^

bie 2t)ätigfeit biefer oberften Beamten ber ^rone überwarf)en. lieber jebe Un=

regelmäfeigfeit, 5lad^läffigfeit, ^arteilid£)feit ober ^ntrigue foEte er bem Äönigc

im ©e'tieimen berid£)tcn, o'^ne gurd^t unb o'^ne ©c^eu, wogegen ber Äönig if)n

feinet ©(i)u^e§ unb feiner ©nabe gegen ^ebermann öerfid^erte. Ob unb in wie

Weit Ä. öon biefer SSefugni^ ©ebraud^ gemad^t l^at, erl^eEt au§ ben ^ctcn jener

3eit nici)t. 6ä war bie^ bie (e^te Gonfequen^, bie ber Äönig in feinem ©t)ftem

30g, aEe§, ^^erfonen wie ^uftänbe, ber fd^ärfften fiäfalifd^en .Rontrote 3u unter=

werfen. Unb er wu^te, wem er biefe 2tufgabe juwieS. 5^ebenbei leitete Ä. in

feiner ßigenfdbaft al§ ©eneralaubiteur bie namt)afteften 93ti(itärproceffe , roa'ö

natürti^ nid§t jur S5erbefferung feiner perföntic^en ©teEung beitrug. 6r War,
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tt)ie ft(^ au§ ber Jrabition feiner 3cit unb ber nä(^ftiotgenben ©eneration ergibt,

einer ber beftge^^ten 5Jtönner feiner @po(^e — ein ^^ii^^n, ba^ er feiner eben

fo fd^Wierigeft wie unbanfbaren Slufgabe fo gut al§ e§ anging geredit »urbe.

5lu(i) bei anbern gefe^geberifd^en 3[Ra|regetn öon nac^^oUigftem ®influ^ war Ä.

bet|eiligt. <Bo foll er al§ ber @rfte auf ben 3}ort^eiI ber ^lllobification ber

9lttterle^en tiingetoiefen unb biefe 9Jla|reget mit borbereitet f)aben. 2Jier Saf)re

äubor, 1713, war it)m öont .Könige bie Steüifion be§ 3?art^otbi=(Sturmfc§en @nt=

Wurfs äur 9leform be§ ^ufti^wefenS übertragen worben. 3lt§ ©am. ö. (Socceji

mit bem (Sntrourf jur 9teform be§ *ßroceffe§ in ber .flurmarf betraut worben mar,

erl^ielt ^. gemeinfam mit bem ^Jlinifler i^o^ann A^einric^ ö. i5ud)§ 1725 quc£)

l^ier bie 9ieöifton. jDarau? erl^ettt gteid^i^eitig , ba^ feine praftifd^e 2;§ätigfeit

äu gro| war, al§ bal^ it)m bie großen ©efe^reformen felbft Ratten aufgetragen

werben fönnen. 3ll§ erfter preu^ifcler ^uftijminifter , at§ ein ^Uiann, ber im

3)ienfte feinet Äönigä in einer fd^weren unb rau"t)en 3^it unermübüdt) unb ot)ne

üliidEfid^t auf fic£) bi§ 3u feinem legten ^Itl^em^uge tf)ätig War, öerbient ^. einen

el^renöollen ^Jla^ in ber ©efd^id^te be§ $reuBifc£)en 23eamtent^um§.

kleben ben bieten be§ ®et). ©taat§ardf)it)§ ju Berlin, ^o§mar unb Ätap=

rotl^, ©efc^id^te be§ ^45reuB. ®e^. ©taat§ratt)§. 404 unb 6. Orticblänber,

Äönig griebridf) 3Bil^eIm§ I. Entwurf ju ber Sfnftruftion für ba§ (Seneral=

S)irectorium unb Äönigg 5i-"ifbrid^§ II. Slnmerfungen baju
,

3eitfdE)rift für

^xm% ©efdiic^te. Sa^rg. 1880 6. 385—86. ^faacfol^n.
tattc: ^an§ ^etnrid^ @raf ti. t., geb. am 16. Cctober 1681 a(§

©ol^n be§ fürftlicf) fa(^fen--foburgifd§en |)ofniarfc^aIt§ .^an§ ü. .^. unb ber Söa
Slugufte ö. (Stammern, t am 31. '»JJlai 1741. @r trat erft in gotf)aifc^e S)ienfte,

wo er 1703 SRajor war unb 1706 in baö preu^ifd^e Jpeer, in weld^em er Dberft

unb ßommanbeur eine§ i?at)aEerieregiment§ würbe, ^^m 6. :^uni 1718 ®ene=

ralmajor, 5. ^uü 1731 ©eneratlieutenant, 17. ^uti 1736 ©enerat ber ^a\3al'-

lerie Warb Ä. im ^uni 1740 ®eneralfeIbmarfd£)aE unb mit feiner i^aniilie in

ben ©rafenftanb erhoben. — 3luf ben @c()tad£)tfelbern öon 9tamiIIieg unb ^MaU
ptaquet bemäi)rt, jeid^nete er fid^ 1715 öor ©tralfunb befonbcrg au§ unb er=

^ielt ben fdEjWarjen ^Iblerorben. ©päter befam er mehrere gro^e SommanboS bei

^aPaüerieübungen unb einige befonbere Slufträge be§ ^önig§. 1734 war er

©ouöerneur öon ^olberg geworben. Stm 31. ^ai 1741 ftarb er äuStefa^nbei

SSranbenburg. ^. war jWei ''IRal öer'^eiratl^et : 1) mit S)orot^ea ©op^ie 9teic^§=

gräfin P. SöartenSleben (t am 5. ^loti. 1706); 2) mit ^at^arina ßUfabet^

b. ^Brebow (f am 18. 2^uH 1736). (Sin ©o^n erfter (5t)e, geboren ju SSerlin,

am 28. f^ebruar 1704, ^an^ .^ermann, ift ber ungtüdEtic^e f^reunb griebridE)^ II.

(Äöntg) iBiograp"E). ßejifon IL 254. grnft f^rieblaenber.

^Cttc: ^an§ ^ermann P. Sl., geb. om 28. gebruar 1704, f am 6. ^Jio=

öember 1730. ©o'^n be§ 1741 al§ preu^ifd^er ^^elbmarfd^aH berftorbenen §an§
^einridf) b. ^. 'üaä) einer forgfättigen 3lu§bilbung , wetd)e urfprünglidE) bie

SJorbereitung ju ber juriftifd^en 8aufbat)n bejWedEt §atte, wibmete fid^ S{., wie

e§ l^ei^t gegen feine Steigung, bem ©otbatenftanbe. 2tlö Lieutenant im 9tegi=

ment ber (Sen§b'arme§ ju 33erlin batb in enge pcrfönlid^e SScjietjungen ]vi bem
.^ronprinjen griebrid^ getreten. Würbe ^. ber 35ertraute ber ©ntweid^ungSpläne,

mit benen ber ^rin^ feit @nbe 1729 fid^ trug, ^ad^ ber (^ntbedEung be§ Per=

eitelten 5tuc£)tberfudE)§ bom 4. 3luguft 1730 würbe ä., ber tro^ einer Söarnung

feine 9lettung berfäumt fiatte, ^u Berlin bcr^aftet. S)affe[be ß'riegägerid^t , ba§

fid^ 3ur Urt^eilfpred^ung über ben S'^ronfolger für incompetent erfläit l^atte,

Perbammte .»?. ^u ewiger g^eftung§ftrafe, inbem bei ©timmengteid^l^eit bie für

ben Zoh abgegebenen ©timmen al§ Minorität angefe^en würben. 2lt§ bei einer

•Pon t^riebridt) Söil^clm I. angeorbneten nodE)matigen ^lufnal^me be§ frieg§redt)t=
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lid^cn Söerfa'^renS bie Stbftimmung äu bcmfelöen Srgebnt^ fü'^rte, öertDanbctte ber

Äönig t)a^ 6r!enntnt^ in ein SobeSurttieil. 3lm 6. 5loüembei- 1730 würbe ^.

äu Mfttin aur ben 9ti(f|tpla| getüt)i;t, öor bem ©efängni^ be§ Äronprinäen

toedijelte er Slbfc^iebStoorte mit bem am ^^enfter fte'^enben ^^reunbe, ber o^n=

mächtig äufammenbrad^. Oö ber ©anbl^aufen, öor bem fnieenb Ä. ben Xobe§=

ftrei^ empfing, öon bem tJßnftßi-' i>e§ Kronprinzen gejetien toerben fonnte, öermag

mit 6i(^er^eit nid)t gejagt ju merben.

Inforinatio ex actis, 6ei ^reu^, Seben§gefd)i(f)te griebridiS beg @ro^en,

aSb. IV., 470. — [S)anneil,] SJoIIftänbige $rotofoIIc be§ Äöpenirfer Krieg§=

gerid)t§. Berlin 1861. — ^opauer, 2)ie ^inrit^tung be§ i). <&. 0. Äatte

(gjlitf^eitungen be§ '^iftorifd^^ftatiftifd^en «Bereinä zu granffurt a. D. VI. VII).

Kofcr.

^QttC: 3Joi)ann griebrid) ö. ^. (üon ben 3eitgenoffen bietjac^ .^att

gefd^rieben), preu|i|(^er (SeneraUieutenant, 1699 im 3Jlagbe6urgifc^en geboren,

t om 26. 5Rär3 1764, äeidinete fic^ in bem .^ürajfierregimente {'^x. 9),

bejfen ßl^ef |ein£)t)eim, ber gelbmar|d)alt (Sraf K. toar, unb in meld^em er 1717

äum Lieutenant, 1739 ^um Dberftlieutenant ernannt tourbe, in ben beiben erften

f(i)le[ij(i)en Kriegen, namentltd) bei ©oor, |)0^enfriebberg unb KefjeI§borf, mel^r=

iac^ au§ unb erf)ielt 1747 ba§ Seibfütaffierregiment (9lr. 3). S)urd^ Äabinet§=

orbre öom 5. 3lpril 1757 ernannte it)n ber König jum Kommanbanten öon

aSreSlau, „ba ^c^ nott)toenbig toieber ^emanben bort l^aben mu^, auf ben Sd^

gjlid^ öerlafjen !ann". Ä. recf)tfertigte bieje§ Sßertrauen nic£)t. ©(f)on am
6. Dctober , al§ bie S)inge in ©c^lefien fid^ jum Uebeln ju mcnben bro!^ten,

nat)m ber König, öermutt)lid^ »eil K. [ic^ öffentlid) in pe|[tmi[tifd^er äöeife ge=

äußert "^atte, SSeranlaffung, i:§n in einem fe^r ernften ©direibcn an feine 5pflid£)t

5U erinnern unb i'^n 3U eöentueEer äu^erfter SSertl^eibigung ber i^m anbertrauten

(Stabt an^iumeijen. 3ll§ bann ein feinbUdier Singriff mit ®runb erroartet merben

mu|te, erbat K. öon bem in SreSlau anwefenben ^er^og bon SSebern, meldiem

ber König, al§ er ftct) gegen bie gran^ofen unb bie 9teidt)§armee in 3;t)üringen

manbte, ben Oberbefehl gegen bie Defterreid^er in ber ßauft^ unb in (5d£)lefien

übertragen l^atte, 5ßerftär!ung ber SSefa^ung unb, für ben ^aU ba^ ber |)eräog

Sreltau öertaffen fottte, SSefe^le in Setreff feineS a5er!§alten§ al§ Seftimg§=

fommanbant, „inbem er aEeseit bei ber KaöaEerie gebient '^abe". S)ic le^teren

er£)ielt er, mit ben öom Könige gegebenen nidt)t übereinftimmenb, ba|in, „ba^

er bei ber äu^erften ©jtremität bie befte unb l^onorabelfte Kapitulation mad§en

foltc". Kaum toar am 22. ^oöember ber ^er^og jur (5df)lad^t an ber ßol^e

abmarfd^trt, fo forberten bie Defterreid£)cr K. jur Uebergabe auf. Sr fragte beim

^erjoge an unb ert)ielt bie 2Beifung, bie Unterl)änbler an SSeöern felbft p
meifen. S)ie§ gefd^al), al§ am 24. bie '»ilufforberung unter Slnbrol^ung be§ aSom=

barbementS mieber'^olt tourbe. 3fnamifd)en toar ber ^er^og gefangen genommen

morben; bie beiben ältcften Generale (ö. Kt)am unb ö. Seftwi^) aber befd^ieben

it)n erneut bal)in, „bai, foöte bie '^loii) bringen, fie ber unma^geblid£)en 9Jlei=

nung feien, einen freien Slbpg auSjubingen". K. mie§ nun bie Unter^änbler

öorläufig nod)mal§ prücE, entwarf aber gleid^^eitig bie SSorfd^läge bel)ufg ber

Uebergabe unb ^tte biefe foeben abgefanbt, al§ am 24. Mittags 1 U^r bie

^}tad£)rid^t eintraf, ber König l)abe ben ©eneratlieutenant ö. Sefttoi^ pm ®ou=

öerneur ernannt unb K, öon 3lttem bifpenfirt. S)ie§ War burd£) ein ©dfiretben,

d. d. SSau^en, ben 21. ÜZoöember, gefdiel^eu. K. glürfte e§, ben Ueberbringer

feiner SSorfd^läge aurüdfäurufen, worauf 2eftwi| ba§ fd£)mä^lid§e 3öer! ber Ueber=

lieferung be§ Widtjtigen 5pia^e§ ot)ne ©egenwe^r ju (jnbe führte, ©in unter bem
gelbmarfd^aE gürft ^Jlori^ öon 2lnl)att=S)effau am 11. gjlärj 1758 jur Unter=

fud^ung be§ Sßer^ltenS ber @encrallieutenant§ ö. Kt)aW, ö. Seftwi^ unb ö. K.
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äufammcngcti'ctene§ .^ricgSgerid^t berurtl^etltc le^tercn, roeii er feinem Ülod^iolget

SefttDi^ bie 4f)m ertt)eilte Drbve öom 6. October nid^t mitgct^eitt |al6e, ju em=

jäivigem fjeftungäatxeft, ^piad^ t^n aber im übrigen frei. 5lod^ im felben

Sfa^^re öerabfc^iebet, ftarb er am 26. ^ärä 1764 ju Berlin.

^. ^ebe§, 23eiträge äur ©eft^it^te be§ branbenburgif(^=preu^if(i)en @taate§

unb .^cere§. I. SSerlin 1861. — ^riebrid^ ber ©ro^e öon .«olin bi§ 9ftoB=

bacf) unb Seutt)en (öon ö. QUtä)). »erlin 1858. 5poten.

^Q^clcr: i^riebritf) ©eorg 2lnbrca§ ö. Ä., |)reu|if(^er ®eneranieute=

nant, ©nfel bon ^tifol. Inbr. 0. ^. (f. u.), würbe am 24. Sfanuar 1765 auf

bem tJöterlicfien @ute (Srimming^ufen hei Slltena in ber ©raffc^aft ^arf gc=

boren, t am 12. ^uU 1834. günfje^n ^af)r alt, mürbe er öon griebrid) bem
@ro|en ^um dornet im .^ufarenregiment ^o'Einftorf ernannt. 2)ie f^elb^üge öon

1793 unb 1794, in benen er in ben ^JHeberlanben ben Drben pour le mörite

ermarb unb bei ^aiferSlautern fid) befonber§ ausäeidinete, madjte er at§ Sieute=

nant unb ©tabSrittmeifter in SBlüc^erg ^ufarenregiment, ben S^^^äus bon 1806 unb

33lü(^er§ ^lütfäug bi§ ßübed at§ ^afor im .gjufarenregiment 5pie| {9tr. 3) mit,

bei 9leorganifation ber Slrmee erfjielt er ba§ .ffommanbo beS meftbreu|if(^en UIanen=

regimentg, bei 2lu§bruc^ be§ ,^riege§ öon 1813 ha^ ber IJaöaHerie ber branben=

burgifc^en SBrigabe. SlücC)er ma^te i^n pm f^rü^^^^^' feiner 5ßort)ut, mit meld^er

er bei @ro^=(Sörfci)en foc^t, unb bie er al§ ^aä)^ut, nad^bem er bei 33au^en

ge!ämbft, nac^ ©d^leften ^urürffütirte. ^aä) SSeenbigung be§ aöaffenftittftanbe§

!am er ju 'I\oxU ?lrmeccorp§. 2)iefer empfing if)n, tro^bem Ä. mit Sßlüd^er

innig befreunbet mar, mit günftigem 3}orurt^eil unb übertrug ii)m ben Sefe^l

feiner combinirten Slöantgarbe, mie ber ,^önig folc^e au§ allen SBaffen ju bilben

befolgten l^attc 2)a mar .ß. an feinem ^pta^e, ein liftiger unb luftiger ^ufar,

töac^fam unb unermübtid) , tapfer bi§ jur iottfü^n^eit, aber aud^ unbefonnen

unb mit einer au§gefbro(i)cnen ^Jleigung jum äöo^Ueben, fein Äüd^enmägelc^en

toufete er öor ^orfS ©pätierbtidfen ftet§ frü!§ genug in @id§er^eit 3U bringen.

3öa§ xi)m an ruhiger Ueberlegung unb fid£)erer Slbmägung ber SJer^ältniffe, fottjie

an t5ä^ig!eit 3ur güt)rung öon @efdt)äften abging, befa^ fein ^Ibjutant 9lc^^er,

ber fpätere ß^ef be§ großen ®cneralftabe§, beffen Seiftungen überatt eintraten,

tt)o bei Ä. etroaS mangelte, fo baf; beibe, ftet§ <^anb in .^anb get)enb, fid^ auf

ba^ @lüc£ü(^fte ergänzten. ^orf§ Slöantgarbe, äumeilen aucl) not^gebrungen feine

9la(i)!^ut, t)at .ß. bann mit ^ol^er ^Äu§äeid£)nung über bie (5dt)lad)tfelber ©d§lefien§

unb (SadE)fen§ bi§ nact) ködern unb, nact)bem er l)ier öermunbet nmr, öom
gfil^ein über bie SBatftätten, meldte in granfreidf) bie ©tappen ber .^eurid^e bil=

beten, nai^ ^art§ geführt, ^m ©ecember 1813 ©eneral getoorben, erl)ielt er,

al§ 1815 öon neuem jirieg beöorftanb, bie SSeftimmung beim 5. 9lrmcecorp§,

tDcld^e§ ^oxt unterftcHt tourbe, bie üteferöelaöallerie ju fül)ren, ba§ 6orp§ fam
jebo(| nidt)t ju friegerifdier SLl^ätigfeit. 9iadf) i^rieben§f(^lu^ tourbe er Srigabe-

fommanbeur in (Stettin unb batb barauf .H'ommanbeur ber Sandiger S)iöifton

(bis 1818 Srigabe genannt). 1825 trat er in ben giu'^eftanb unb lebte fortan

ouf feiner 33eft|ung äöittinfelbe bei Slbing, mo er am 12. 3fuli 1834 ftarb.

S3eit)efte 3um gJlilitär=2Sod^enblatt, ^ärj 1861, (5.49 ff., 7. ^eft 1873,

<B. 514, in ber ßeben§befd£)reibung be§ ©eneral D. Sftelj^er öon 0. OÜed^.

^otcn.
^C^clcr: 5^i!otau§ 3lnbrea§ ö. .t. (^a^ler), prcu§ifd£)er @cnerat=

lieutenant, toarb im September 1696 ju 5)flaftridE)t , mo fein SSater alä §aupt=

mann bei ben l)oltänbif(^en Dragonern in ©arnifon ftanb ,
geboren

, t am
10. 5floöember 1760. (5r trat aunäd^ft glcid^fattä in !^otlönbifd)e unb 1715 al§

ßornet beim 9legimcnt Äronpriuj ju 5ßferbe (fpäter Äüraffierregiment '•Jlr. 2) in

preufeifcf)e S)ienfte. Sei ber im gtei(i)en ^aijxt ftattfinbenben Belagerung öon
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©tratjunb legte er Befonbere Sraüour an ben Sag
, fo ba| , al% er l^icr ber=

wunbet in |(f)Webi|c^e @efangenjd)ait geriet^, Äönig i?art XII. if)n burd§ xM=

it(^t§üoüc fjürforge au^aeid^nete. 1742 ^um £)16erft, 1745 jum ©eneralmajor

aufgefttegen, t)atte er an ben |c^Iefif(f)en -Kriegen, namentlid) an ben ©dtitaditen

bei 63a§lau, ^ol£)enirieb6erg, ©oor unb .^at^olijd)=.^enner§bort ef)renootten ?In=

t^eil, bei 5ßeginn bee fiebenjäl^rigcn Äriege§, in tt)eld)em er bei Sowofi^ mit=

io(f)t, nöt{)igte it)n balb ^ranf^eit nad) .g)aufe jurücE^ufe^ren, boc^ beließ it)m

bcr ^önig ba§ Siegiment ®en§b'arme§, toeld)e§ i^m 1747 üerlief)en toar, bi§ ^u

jeinem am 10. 9loö. 1760 ju @arbe(egen eriotgten 2;obe. SJortreffüc^e 6^arafter=

eigenjd)ajten (93eläge: 3lIIgemeiner ^iütärfalenber für bie ^reu^ifctje 3lrmee für

1839, ©logau, ©. 75; ©olbatentreunb, 29. ^a^ang. Sertin 1862, S. 540),

unb folbatijdic ^ö'^igleiten öeranta^ten ©et)bli^ hti feinem 2;obe ju bem 9tu8ruT

:

„@inen .R. befommen toir nid)t toieber", unb oerfc^afften feinem ^^lomen einen

@I)renpla^ auf bem S)en!male Äönig f^i^ie^^icf)^ ^^^^^^ '^^^ ßinben in SSerUn.

(.König) 33iograpI)if(f)e§ Sejüon aEer gelben unb ^ilitärperfonen, toeld^e

ficE) in preu^ifc^en S)ienflen berühmt gema(^t '^aben. 2. j^eil, ©. 258.

SSerlin 1789. ^oten.

^a^iancr: <g)an§ .K., f^rei^err ju .Ka^enftein unb glebingen, 8an=

be§f)auptmann öon .Krain unb Dbriftfelbtjauptmann be§ römifd§en .Sönig§ f5erbi=

nanb öon Defterreic^; geb. (5nbe be§ 15. ^atjr'^unbert^ auf ber 33urg .Ka|enftein

in i?toin au§ eblem ©cfc^ledite, t im ©renjfdiloffe i^oftaini^a an ber Unna, am
27. Dctober 1539. — S)ie erfte .Kunbe öon i'^m fällt in ba§ ^a^x 1527, al§

f^erbinanb öon Oefterrreic^ ba§ i?rieg§öol! feiner ©rblanbe aufbot, um nad^ ber

Äataftrop^c öon 5!Jlot)äc§ fein Siedet auf bie .Krone Ungarn^ mibcr ben ®egen=

fönig i^o'^ann ^äpotlja gu wai^ren. Ä. füt)rte bem bei äBien fid^ fammelnben

föniglirf)en ^eere bie ©treiter au§ .Krain ju unb gab roätirenb biefeg ,Kricg§3uge§

fo glänjenbe Seteeife feine§ fü^nen Unternel^mung§gei[te§ , ba^ i'^m ^^crbinanb

1528 ben Sefe^t in Dberungarn übertrug, loo er 3'^Pott)a am 8. Wäx^ bei

©jina (fübli(f) öon .Kafdt)au) befiegte, aber burdt) Srpreffungen unb bie @eWaU=

t^ätigfeiten feiner ©olbate§ca fii) bie SSeöötferung entfrembete. 1529 bef^eiligte

er fic^ rüt)mticf)ft an ber 55ertt)eibigung 2Sien§ wäl^renb ber Sürfenbelagerung

unb fämpfte nadE) 3luf|ebung berfelben erfoIgrei(^ al§ 33efe^I§^aber ber leidsten

Sfleiterei mit ber ^^tad^^ut ©olimanä, wobei er öiele gefangene Sl^riften befreite.

'llaä) be§ (Srafen 9ti!ta§ öon ©atm Sobe 1530 ^um Dbriftfelb^auptmann in

Ungarn «nannt, oblag i^m bie fdE)tt)ierige ?Iufgabe, fid^ mit geringen 5)litteln

gegen ben ttjadifenben 3lnl^ang 3'^Po^^<i^ ^^ "^^^ öo^ erbitterten ^arteitämpfen

l§eimgcfud£)ten Sanbe ^u befiaupten. 3IC§ ©oltman 1532 mit feinen Sorben Un=

garn neuerbing§ überfditoemmte unb roä^renb ber Belagerung öon @)ün§ (ögl.

i^urifd^i^), .Kafim Seg unb D§man Slga jur SSerroüftung ber bfterreid£)ifd^en 2anbe

ou§fanbte, glürfte e§ ,K. bie 9lefte biefer öon ben faiferüd^en unb 9lcid^§truppen

bei 2eober§borf unb 5Lrai§firdt)en gefd)Iagenen türfifd^en ©treifcorp§ auf i{)rer

f^Iudjt burdE) bie füböftüd^en ©renjgebirge 51ieberöfterrei(^§ öottcnb§ p öcrnidf)ten.

•K. brad^te i)ierauf bem über ©teiermar! abjietjenben ©ultan burdt) S3eunrut|igung

feinet 5)larf(i)e§ empfinblid^e S5erlufte bei unb unternat)m fd^on im näd^ften Sat)re

einen 9{epreffaUenäug nadt) Bo§nien. 9Zad^ einer furzen 3BaffenftiIIftanb§periobe

fam e§ 1537 in fjotge ernfterer ©renjöerle^ungen burdE) bie 5pafdE)a§ öon SoSnien

unb ©emenbria ^u neuem Airiege. Um bie 2:ürfen au§ ©taöonien ^u öcrtreiben,

fammette fidt) ein !önigl. .^eer öon 24,000 ^ann bei ^opreini^ an ber 5£)rau.

Ä., 5um £)berbefcl^l§f)aber barüber ernannt, öermod^te fid^ jebod^ hei biefer au§

ben öjiberftrebenbften Elementen jufammengewürfelten ©treitmac^t nid£)t ba§

notl^wenbige ^Infe'^en ^u öerfdf)affen unb ber i^etbjug na^m bei ber Unfdt)Iüffigfeit

unb bem fortwätirenben 3^Uie ^e^^ 3lnfüt)rer ein !lägli(i)e§ 6nbe. "^aä^ einem
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erfolglofen 3Jlat^e gegen (^Ifegg töfte fid) baS but^ <&unger unb ©eud§en bemo=
iali[irte ^eer ioäf)renb be§ siücfjugcS gegen 3}alp6 ^um großen XtjtiU auf, nur
ein <g)auiett Cefterreidfier, Ädtntl^ner, Xixoln unb 33öt)men, ber fid^ noc^ 3ur
Söe^te fe^te, untertag ber Uebermac^t be§ fJeinbeS. Ä., bem ber uuglücflidtie

9lu§gang jur ßaft gelegt unb inSBefonbere ber Jßortoutf gemad^t tourbe, ba| er

bie ©einigen im ©tid^e getafjen unb [tc^ öoraeitig qu§ bem t^elbta^er bei @ara
auf bie g^tudit gemadit tjobe, toarb burdt) fbnigl. SSefe^l auf ben Sanbtag p
Äreme jur SSerantwortung entboten, unb ai^ jeine 35ert]^eibigung§|(i)ri|t für un=
gcnügenb erflärt Ujorben toar, öerl^ajtet unb nad^ 2Bien geführt, ©eine ©d^ulb,

njcldtie man am .^ofe f^erbinanbg al§ Crimen laesae majestatis aufgefaßt toiffen

toottte, ift niemals böüig erwiefen toorben. ^lacfibem er miebcrfiolt, aber öer»

geblidE), an bie @nabe beä i?önig§ appettirt f)attt, entzog er fid^ bem t)orau§=

ftdf)tlid) ungünftigen ?lu§gange beg ^roceffe§ am 31. Januar 1538 burdC) bie

5IudE)t nad^ Kroatien, mo i^m bie (Srafen ^i^intji ba§ ©d^lo^ .ffoftaini^a an ber

Unna ^um 2lujentf)alte einräumten. Obtüol geäd^tet, gemann er bort balb einen

großen 3ln{)ang unb toatb nun erft burd^ ßonfpiration mit ben ©egnern i5er=

binanbg jum offenen Söerrättier. @£)e fid) jebod) feine feinbfeligen ^läne t)er=

rohtiidjen tonnten, tourbe er am 27. Dctober 1539 öon bem füngeren ©rafen
9Hfta§ 3^-int)i beim ©aftma'^Ie meu(f)ling§ erbotd^t. 2)a§ tragifd^e ßnbe ^a|ia=
ner'S ift auf feinem ©rabmate p Dbetburg in ßrnin burc^ bie f^abel öom
gud^S bargeftelit, ber einen SJogel ^u @afte labet, um if)n bann fetbft al§ tt)itt=

fommene ©peife ju öer^e'^ren.

ataumer, .f)iftorif(|e§ SafdEienbud^, ^teue ^^olge, 5. i^a'firg. Seipä., 1844.

.^. 51.

ta^moir: Sorg ^., au§ einem bereits im ^. 1318 ratl^Sgdngigen 9Jlün=

d^ener ®efdC)ted^te, ba§ in ber ©tabt toic auf bem Sanbe reid^ begütert mar, be=

fa^ fd^on im ä- 1391 ba§ S3ürgerrec£)t unb tourbe feit 1396 in ben inneren

^ait) gemäl^lt, aU beffen 5Jlitgtieb er im 5December 1397 ba§ bamalg monatlid^

med£)fclnbe Sürgermeifteramt Pertoattete. ^m gi'üllling biefeS 3^al^re§ t)atte ^u
iRiind^en ber .ß'ampf beö bemofratifd^en 6lemente§ gegen ba§ patricifd^e mit einer

9led^nung§unterfud^ung gegen ben früfieren 5)fiagiftrat begonnen. .^. na'^m I)ieran

nur nsibermittig unb Permittelnb 2f)eit; ma^rfd^einlic^ um ©d£)Iimmere§ ju Per=

lauten, l^at er ftd£) auä) öon ber fiegenben ©emeinbe ftäbtifd£)e 9lemter übertragen

laffcn. 2ll§ iebo(^ bie ^e'^r'^eit ber neuen 5Radf)t]^aber in bem foeben auS=
gebrod^enen ©treite ber ^erjöge Srnft unb 2öilf)elm Pon SSaiern um bie (5in=

fe^ung in i^r Päterlic§e§ ßrbe äu ben gegnerifdE)cn ,g)eräögen ©tep^an unb Sub=
»ig {)inneigte, fo ba^ ^ünd^cn unter bem 3}orn)anbe ungenügcnber ^riPiIegien=

beftätigung ©rfteren bie .g)ulbigung öerroeigerte, flot) nebft 9lnberen aud£) ^. am
3. Sluguft 1398 au§ ber ©tabt, morauf bortfelbft fein .^ab unb @ut 6efc^lag=

no'^mt unb feine SBermanbten bebrängt tourben. ^latutgemä^ ^ing ba§ SooS ber

ßntnjidienen öon ber S)auer be§ ^ünd£)ner SBerfaffung§confIicte§ ah; itjre 33er=

{)anblungen toegen ber ÜlücEfe'^r aogen fi(^ ba^er fru(^tto§ gegen fünfSfa^re l^in;

bergebenS griffen fie fogar jum 3^ing§mittel ber i^t^ht miber bie eigene 53atcr=

ftabt. Srft am 15. Sfuni 1403 tonnte in g^otge be§ Pöttigen 3Iu§glei(^e§ ätoi=

fd^en ben ^er^ögen unb ber ©tabt ^. feine Dorigen ©tetten mieber erlangen.

@r ftarb am 5. 5Jiära 1417. ©eine ^ebeutung für unS ift eine Pormiegenb
litterarif dt) e. i^ene für i^n fo Pei-'^ängni^botten ^Begebenheiten (feit 1396) f)ai

er in ber 25erbannung, wie e§ fdl)eint jum S'^ede feiner SSert^eibigung, auf=

gejeid^net; leiber bri^t er fdf)on im ^ebruar 1403 ah, alfo ot)ne bie glüdflid^e

äöenbung ju fd^ilbern. S)iefe jmar fd^murflofe unb mand^mat felbft bunfte, aber

gel)alt= unb lebcn§öotte S)enffd^rift l^at hei ber großen ^rmutl^ ^JJtündl)en§ an älteren

Sarftettungen feiner ©efd^id^te einen um fo l)ö§eren SBert^. 33lo§ abfd^riftlid^
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QU§ bem 16. ^faM^nberte überfommen, tl^eilte fie ©cfimellev auerft (1833)

ftettentoeife in jeiner afabemi|(i)en f^eftld^rift „^ünd^en unter bev S5ier'^ei-äog=9ie=

gterung 1397—1403", bann öottftänbig im VIII. SSanbe be§ „OberbaierijdEien

Slrc^iöei" (1847) mit; neuerbingS würbe fie nebft einem reichen dommentare

bon ^uffat im XV. Sanbe ber „6t)ronifen ber beut|(i)en ©täbte" (1878) l^er=

ausgegeben. ö. Ocfele.

^O^Oti): ^inri($ Ä., au($ Äa^owe, Äa^otoe, ßajott), Saffowe,
33ürgermei[ter ju "Sto^toä, j äwi^cn 1438 unb 1439, jd^on 1400 im 9lat^e,

au§ einer feit ber 5Jlitte be§ 14. 3fa^i"§unbert§ nad^toeiSbaren ^^atricierfamilie,

toelc^e öon 1402—1491 \iä) eigne ßapeEen in ^toei ^irc^en errid)tete. 6r toar

reid^ begütert, 2e^n§mann ^erjog Stlbrc(^t§, jction 1402 ^roconful unb fertigte

1419 bie (Stiftung§ur!unbe ber Uniberfität mit au§. S)en ^anbtoerf§ämtern

öert)a^t, ttialirfcöeinlici) fd^on feit ben (5ec£)äigerunrui)en bon 1408, üerlie| er bei

bem neuen, bon Äönig @ri(i) bem ^^ommer angebettelten Slufftanbe 1427 mit

|)einri(i) Suf, SSicco bau SLäenen, Engelbert ober ßngctfe .fl'a|oto, ber fpöter al§

Sonful borfommt, bie ©tabt ; bermut^Ud) ift ber le^terc fein ©o^n, bod^ fommt

aud^ ein SBruber „ßngelfe Äafautoe" 1427 al§ gtoftocfer .^aperfül^rer gegen bie

S)änen bor. 35erträge §inric^§ wegen feiner ©üter mit ber ^erjogin 5Bormün=

berin Äatl^arina 1428 leiteten bie g^einbfeligfeiten be§ Sitten 9iatl)§ ein, beffen

f^ü^rer nun ^. mar. 2lt§balb trennte \\ä) 9loftoc£ unter bem ^^teuen 9iatl) bon

ber ^anfa unb fanb an @ridf) feine ©tü|e, wie biefer i'^n gegen bie ,!panfeaten

l^ielt, toä^renb Äat^arina mit ben dürften unb bem ^Iten glatte 1430 ber=

geblidE) eine Ueberrumpelung 9toftoc£§, mit ®lü(f aber bie bon Söarnemünbc un=

Uxnatfm. 6§ folgte ein faiferlid^er SSefel^l jur Unterfud£)ung an Äafimir bon

5pommern, in beffen ©cf)reiben boran ^inrid^ Ä. genannt ift. S)ic ^lage be§

Sitten giat:^§ führte 1431 in ^Jiürnberg jur 9teid£)§ad^t über gioftodE, bie im felben

3^a^re toieberl)olt tourbe. S)a bie ©tabt unter ber treffüd^en fjü^^ung 3i0^ann§

bau ber 3la tro^ig beliarrte, tourbe in äWei anl^ängigen ©ad^en 1432 unb 1434

bie 2lbcrad£)t unb 1435 bom SBafeler ßoncile bie Slbfenbung beg 2lbte§ Söalbuin

bon Süneburg, be§ fpäteren 35remer (Srjbifd^ofg (Slttg. b. 33iogr. II, 5), ^ur

(Jntfd^eibung ber ©a(i)e berfügt. 2)iefer forberte bie äöieberaufna^me be§ 2llten

giat^S, ba§ ßoncil beftätigte ben ©prud£) unb berl)ängte 1436 SSann unb ^n=

terbict gegen bie ©tabt. 9toftod aber §ielt, geftü^t auf ben UnionSfönig, au§,

toeä^alb 2öi§mar 1436 ein abma^nenbeS ©d^ueiben nad^ S)änemarf fanbte. 1437

erfolgte ber S3efel)t be§ .^aiferS ©igiSmunb an ben ©r^bifcfiof bon ^Bremen gegen

gioftocl bie faiferti(^e Slc^t ju bollftrecEen, boran ift mieber ^inric^ .ß. in bem

©d^reiben genannt. @leid^jeitig mic^ bie junge Uniberfität bor bem ^Fnterbtcte

nac^ ©reifSwalb. 1438 lebte .^. nod^, er ftarb bor bem Slu§gleid£) bom ©ep=

tember 1439, ber befd^äbigte Seid^enftein eine§ 9ioftodEer ^roconful ^inrid^ .ft.

äu ©t. Marien in SßiSmar mit bem ^^amilientoappen (bem 2Bi§marifd|en ©tabt=

Wappen) wirb ba§ @rab be§ raftlofen 5Jianne§ berfen, eine! ber bebeutenbften

ber ^anftfdfien ^^t^oUtifer im ganjen erften S5iertt)eil bc§ 15. i^a'^rl^unbertg. ^a(i)

@rid£)§ iijtonentfe^ung 1439 unterwarf fid^ bie ©tabt, erft 1454 quittirten bie

1427 au§gewid£)enen ober bereu ßrben über ben @rfa^ i^re§ ©dl)aben§, barunter

Engelbert ^. mit feinen ©öl^nen ^iri^, ^einridl) unb 8ambredf)t unb feinem

©dt)Wiegerfo^ne ober ©diWager, bem Slrjte Dr. |)inri(^ ©c^onenberg. SlnfangS

be§ 16. Sfa'^tfiunbertg ftarben bie .^. aue.

S5gl. Ungnaben, Amoen. (3^ettelblabt) gioftoder SGßödientl. 5tadt)ric^ten u.

Slnaeigen 1755. Sifdl), ^a^rb. 9. gioftocEer ©d^ulpr. 1875, ©. 7. b. ber

gtopp, ^anfereceffe 1 unb 2 unb ^önig @rid§ ber ^ommer, ©. 10,

Äraufe.
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Äaucr: gerbtnanb Ä., geboren 1751 ^u Mein=X^at)a in ^af)xtn aU
So^n eine§ <pdjnlU^xex§i, t am 13. 2Iptit 1831. SSereiti im .Knabenalter ber=

]afi er ben Drganiftenbienft bei ben Sfefuiten in S^a^m. ^tadibem er tiorüber=

ge'^enb aU .g)ofmeiiter in 9lumburg gelebt unb in 3:t)rnau ba§ Stubium Der

^ebicin begonnen f)atte, tarn er nac§ SBicn, tt)o er fid^ au§jc£)tie|Ud£) ber 5Jiufif

toibmete. 6r lebte öom ßtaöierunterric^t, ftubirte bei |)eibenreid) Sontrapunft

unb würbe im ^. 1795 S)irector unb crftet 2}iolinift bei bem gerbinanb 5Jlart=

ncüi'f(i)en Xl^eaterorc^efter, auci) l)attc er bie Seitung ber ©ängerfdiule über fid^,

ü)elc£)e ^RarineHi für junge 6änger unb (Sängerinnen pm SSel^ufe jeine§ Zi)ea=

teria gegrünbet l^atte. ^lad^bem er noc^ an üerjd^iebenen Sl^eatern in SBien als

ÜJlufübirector ober ßom^jofiteur gett5ir!t l)atte unb jeine förpcrlidien unb geiftigen

Gräfte gefd)tt)unben toaren, a^ er ba§ ©nabenbrob al§ 33rat|(i)ift im Drd^efter

be§ Seobolbftäbter 2;i^eater§. 3;ro^ ern[tli(i)en i5lei^e§ unb enormer 5probucti=

öität brüdften ben f)0(|betagten ^Jlann 'Jtot^, .Kummer unb (Slenb. 3lm 1. '«IJlärj

1830 traf aud) il^n ba§ Unglücf ber großen S)onauüberfd)tt)emmung, tooburd^ er

jeine ganje ^abe, in§befonbere ben gejammten 5[)flu[i!alienöorratl§ öcrlor. <Bo an

ben 33ettelftab gefommen, friftete ber ?lrme, toeld^em fo öiele Sweater reiche @in=

na'^men oerbanften, fein ßeben burd§ milbe (3abtn, bi§ il^n ber Zoh am 13. SIpril

1831 erlöfte. S)ie 3at|t öon ßauer"§ ßombofitionen ift faum ju ermitteln. 68

ftnb über 200 Opern unb ©ingfpiele, ettoa 30 .KammerftüdEc, @t)mp'^onien,

%xxo%, Quartetten, ßoncerte u. brgl. m. für aüe Sfnftrumente, über 20 ^Jteffen

unb 9lequiem§ , bann nic^t toeniger fteinerc .Kirc^encompofitionen
,

ferner eine

5Renge Songemälbe, ®elegen^eit§cantaten, Oratorien, ©efangfolfeggien unb ^vi=

fifle^rbüd^er. 2Buräbac^ (53iogr. Sejifon II. 2^1. @. 42 ff.) ^at au§ alten .Ka=

talogen öon feinen 2lrbeiten jufammengcflellt, fo biel i^m möglid^ mar. 2lm

befannteften marb ^. burc^ bie Operette: „i)a§ S)onaumeibdf)en." Söur^bacE)

bcmerft fefjr treffenb: „^. bietet reid^en ©toff für eine t)öcl)ft intereffante 5Jio=

nograpliie; fomol im .^inblidfe auf feine ungewö^nlid^ gro|e ^ßtobuctiöität, mie

auf feine jal^lreid^en, teiber öielme'^r ungered^t gefd^mä^ten al§ Oorurtf)eil§frci

getoürbigten Slrbeiten. 3lber e§ mirb biele§ mül^fam au§ ^ittt)eilungen feiner

täglid^ fcltener merbenben 3^itgenoffen unb au§ tängft Perfd^oHenen, fc^mer auf=

jutreibenben ^^ournalen äufammengefud£)t toerben muffen." 3fei>enfall§ mar

Äauer^§ erftaunlid^e f^rudtitbarfeit bem (Seilte feiner 3lrbeiten niä^t günftig,

bod^ fd^cint er bon ber .Kunftfritif oft ju ftreng beurttjeilt morben ju fein. 2)er

alte (Serber, mel(^er i^n im l^iftortfd£)=biograp'^ifd^en Sejüon ber Jonfünftlcr

(Seipäig 1790, 35b. I, ©p. 707) fe^r l^art beurt^eilt , milbert biefen 3lu§fprud^

im „^Jteuen biogr. ßejifon" (ßeipjig 1813, 3. 33b. ©p. 18) burc^ folgenbe

SGßorte: „9luf ba§ berüchtigte S)onaumeib(^en in ben !ritifd£)en 3;^eateriournalen

äu fd^impfen, ge'^ört gegentoärtig 3um guten Xone; inbe^ fid^ tro| aller biefer

üblen 9la(i)rebe, alt unb jung, bornet)m unb gering, liinjubrängen, um ba§ .^au§

unb bie 2:|eater!affe ju fütten, fo oft e§ gefpielt unb m{eberl)olt mirb. ^n ber

21)01 eine fonberbare @rfd£) einung ! 2)a lä) nie @elegcn"^eit geliabt l^abe, ba§

©tücE 3u fe'^en, fo fommt e§ mir um fo meniger ju, ben .^erren .Kunfttid£)tern

ju lDiberfpredf)en, Wenn fie an bem unnatürlid^en, läppifd^en unb tollen 2fn^alte

be§ <Biüdt% ^ergernil ne'^men. 2öa§ icl) aber bon ber baju gehörigen ^IJlufit,

freilidl) aud£) nur für 33la§in[trumcnte arrangirt, o^ne ein gefungeneS 2Bort ge=

l^brt ijobe, ba§ 3lEe§ mar nieblid^, munter, gefällig, mi^ig unb botl neuer artiger

®eban!en unb Einfälle. SBeld^er 5)lenfd§, ber ©inn unb O^r für 5Rufif ^at,

fann e§ alfo einem el)rlid^en 5Jlanne berbenfen , menn er fid) an einer folc^en

''}3tufif ergb^t? ^ögen Slnbere, bie nur ©inn für bie fogenannte |)armonie be§

S5er§baue§ ^aben, immerl)in bie Sragöbie unb mit i'^r bie .Kunft be§ 2)id)ter§

bemunbern, toie er bie 3lu§gelaffenl^eit ber Seibenfd^aften, ba§ triumpt)ircnbc
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ßaftei; unb bie leibenbe Unjd^ulb mit tebenbigcn ^a^-'^en fd^ilbett unb bem 3^=

tföxtx. bie 2:^ränen be§ ^itleibS entlocEt. 53la($t un§ aber ein ^ünftler buvd^

feine .^unft einen frotien 31ngenbli(i, tDa§ je^t eben ni($t jum 5ltttäglid)en gc=

i)örcn möchte, ]o fei er toiüfommen unb loäre e§ Qud§ in ®efeEf(f)Qit eineg

S)onautt)eibd)en§ ! S)er gebitbete ^;!}iann, burd^ bie ^ufif erfjeitert, toirb über bie

5:|ovt)eiten im ©tücie lad^eln, unb ber ^^öhei, ben ju befjern boä) aüe Äunft,

yelbft be§ ernften 2;ragifet§, üerloren fein motzte, finbet f)ier toenigften§ @etegen=

i)eit, [id) einmal auf eine unfd)ulbigc Söeife ju erluftigen. 5Jlan mad)e, ftatt

allen (5d)imp!en§ auf bie fd)led)ten Opern unb auf ben f($le(^ten ®efd)mad ber

Opernliebliaber, lieber beffere Dpein, ober aber fd§affe ftc^ mufifalifd)e Ö^ren an,

fo wirb bas 33ergnügen über bie 8d)ön^eiten in ber S)arfteIIung ber einen

.ffunft, ba§ ''BH^bergnügen über bie ©ebred^en in ber anberen berbeden unb er=

tragen Reifen." f^ürftenau.

^äuffclin: 33alt:^afar Ä. (Äefcle, Äefelin, Äeuflin), roürttem^

bergifd)er 3:^colog be§ 16. ^a^rl)unbert§, geboren ca. 1490 in äöilbberg, f ben

4. Dctober 1559 in Stübingen. (5r ftubirtc in 2;übingen, too er ben 25. Dct.

1510 unter bem Olectorat üon ^y. ßemp al§ 33. Äefele immatricutirt ift, 5)3'§ito=

fopl)ie unb Sl^eologie, würbe 1512 33accalaureu§, 1513 augleid) mit 21. Jötaurer

au§ ßonftanj Magister artium, 1517 ^h-ofeffor, 1518 ^ugletd) mit ^atf). 3lut=

ber au§ Steutlingen ju Gonftanj jum ^riefter geWei'^t, 1521 Dr. theol. ^m
% 1526 (5Jtai 19. ff.) nimmt er im Sluftrag be§ 5Bifc^of§ bon Safel „alS

Ordinarius theol. unb ^ßräbifant ju Tübingen" 2;i§eil an ber Disputation ju

33aben im Stargau. Sluf ber 9lüdreife fam er mit feinem c!§emaligen Uniberfi=

tät§freunb SSlaurer in ßonftans jufammen, bejeugte \t)m. fein SSebauern, ba^ er

„bon ber tutl)erif(^en gecte fid) Ijabe öerftriden laffen", Worauf 33laurer i^m er=

wiberte: „er folle fid^ bielmel^r mit it)m freuen, au§ bem 9teic^ be§ @ntd^rifte§

frei unb in ha^ 'Sitidi 6f)rifti gefommen ju fein" (Epp. Zwinglii ed. @d)uler

unb (Sd^ult^eB I, 507 ff.; ^reffel, Slaurer ©. 94). SBenige ^al)xe fpäter folgte

er felbft biefem 35orbilb, inbem er 1534 bei ber 6infüt)runji ber Üleformation

in äöürttemberg wenigften§ äuBerlid) jur ebangelifd)en j?ircl)e übertrat, Wenn=

gleii^ er innerlid^ ftet§ faf^olifd^ gefinnt blieb, (jr war nun eine 3e^t ^^ng

einziger t^eotogifd^er ^rofeffor in 3:übingen, bi§ er 1536 in ^§rt)gio, 1539 in

i5fOrfter, 1544 in ©i^nepf neue ßollegen befam. f5reftl)altenb an feiner Ueber=

Seugung bon ber 9tot^Wenbigfeit einer conciliaren fat^olifclien Dteform ber .Sirdtie,

aber mit praftifd^er .Wlug'^eit ben Umftänben fidl) accommobirenb, bertrug er fid^

mit feinen neuen ßottegen, fügte fid£) bann aber 1548 ebenfo bereitwiEig bem
3snterim, Wie er juöor ber Steformation fid^ gefügt l)atte, unb war nun wieber

brei ;3af)re lang ber einzige t^eologifdje ^rofeffor in Tübingen, big er 1551 in

^afob 23euerlin unb ÜJlartin gredlit jwei neue lutl^erifd^e ßollegen erl^ielt. 6rft

1556 würbe er bom ^erjog S^riftop^, weil er „Öeibe§ SBlöbigfeit unb 2llter§=

tialber nidl)t me^r lefen fonnte", feiner Sectur mit ©naben entf)oben, aber „al§

ein alter öerbienter ^rofeffor unb fürnefimer 5Jlitregent ber Uniberfität, ber ber

^o'^enfdtiul Diel ®ute§ erzeigt", in feinem ©e'^alt unb übrigen afabemifd^en

9fied)ten belaffen. 6r ftarb 1539, nad^bem er über 40 ^a^u ^rofeffor unb 13

93ial Oiector gewefen. ©eine ^eitgenoffen rül^men if)n al§ einen getei)rtcn, inä=

befonbere in ber ^^atriftif bewanberten, berebten unb in praftif(|en (Sefc^äften

gewanbtcn 5Jlann. ©d^riftftetlerifd^e 2lrbeiten öon il^m finb nid£)t befannt —
au^er einer öon ^ifd^lin erwät)ntcn, aber nur l^anbfd^riftlid^ öorf)anbenen „epi-

stola de papa deponendo".

<B. über i'^n 6rufiu§, Annal. Suev. III, 705; ^ift^lin, mem. theol,

Wirt. III, 22 ; ©d^nurrer, Erläuterungen ©. 329 ff. ; ©tälin, äöirt. ©efd^id^te
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IV, 401. 753; befonber^ aber bte ®e|d)ic^te ber Uniberfität Xübingen üon

gijenbac^, S35f, ^lüpiel, unb Söeiajärfei; , 2et)ter unb Unterrid^t an ber tt)eoI.

gac. 2C. S. 6
ff.

SBagenmann.

^äuffclin: i^of). 5Jlottl^. ^., ein ebenfo begabter al§ ungtücEtidEier ®e=

let)tter, geboren p ^alml'^eim im 2öürttembergif(i)en um 1685, ftubirte ju 2;ü=

btngen, roo er ^agifter würbe, worauf er mei)rere 3^a:^re in Hamburg lebte,

t^eil§ alö fd)riftftellernber ^^t^riüatgete^rter, tf)eil§ at§ ^fnformator. 9iad^bem er

fi(^ im S. 1731 in .ftiel aU UniüerfitätSbocent ^abiütirt t)atte, würbe if)m

1733 bafelbft bie bamalS gefd)affene orbentlic£)e ^rofeffur ber beutft^en Serebt=

famfeit übertragen, ©eine oielfeitige ©elal^rt^eit unb S3rau(i)barfeit beweift e§,

ba^ et fobann 1735 al§ orbentlic^er ^rofeffor fowot ber beutfcf)en S)ici)tEunft,

al§ ber i^uriSpiubenj (be§ göttlidien, be§ ^latur^ unb be§ ©taatöred^tS) unb

äugleidE) aud) jum '^Jrofeffor ber ganjcn Sittenlehre ernannt würbe S)a3u cr=

^telt er 1736 no(^ ba§ ^Ämt eineg Umt)erfität§bibaott)efar§. ©o öiele gtei(i)=

zeitige 33erufglaften mögen ftörcnb auf feine för^jertid^e wie geiftige @efunbt)eit

eingewirft "fjaben, er fanb fi(^ öeranta^t 1738 feine Slemter nieberjulegen, worauf

er fid^ wieber nad) .ipamburg begab, um ^ier fcCiriftfieÜerifd) tt)ätig ^u fein,

©einen anfd)einenb me^r originellen al§ praftifi^en ^^^lan ber ^erau§gabe einer

fowol poIitifd)en al§ Iitteratif(f)en ^eitu^Ö ^^ claffif(i)=Iateinifc£)er ©pra(i)e fül^rte

er 1743 unb 1744 wirflief) au§. 2Son feinen „Commentarii Hamburgenses, de rebus

tum politicis tum litterariis in orbe terrarum novissime gestis" erfc^ienen 47

|)efte unb fpäter no(^ 20 |)eftc. ®r fe^te noc^ 1750 biefe 3eitung unter bem

Xitel „Novi commentarii" in 52 .^eften fort, bi§ er wieberum geifteStvan! würbe

unb wegen „©inntofigfeit unb wüften 9Befen§" in bie ^rrenftation beg *?ranfen=

l)aufe§ gebrad)t werben mu^te, wo er in ^^Sc l)ö^erer SBeifung mit befonberer

©orgfalt tierpflegt würbe, dine Oiei'^e wo^lgefd)riebener SSriefe, bie er au§

biefem 9lft)l, feinem „'^aiijxno^" (wie er e§ nannte) gefct)rieben l^at, laffen ieben=

fall§ auf eine balbige bebeutenbe Sefferung fd^lie^en unb beweifen e§, ba^ er

fict) auc^ i)m litterarifd^ fleißig befd^äftigte, bi§ er bafelbft ben 9. ^ebr. 1751

öerftarb.

.5amb. ©c^riftfteUerler. III. 527 ; 2l)ie§, ^amb. ©ele^rtengefdf). I. 339

;

«appcnberg, 33ucl)brucEergef^. ©. LXXXI u. LXXXII; |)amb.=3lltona 1804.

S3b. II, ©. 18; ^amb. SSer. tion gel. ©ad^en, 1751, %r. 13, ©. 98, 99;

gfd^enburg, -öageborn I, 47. S3cne!e.

tauffmann: f. i? auf mann.

^auffmigcu, .^una Ö. ^. (Häufungen): be!annt burd^ ben in ber 9tadf)t

öom 7.-8. ^uli 1455 im ©(^loffe ju 2lltenburg an ben beiben ©ö^nen be§

Äurfürften ^riebridö II. tion ©aci)fen tierübten ^Prinjenraub
;

fein @efd^teci)t l^attc

auBer bem 3Wifd)en ^enig unb äöalbenburg gelegenen ©tammt)aufe_ nocl) tier=

fcf)iebene anbere (Süter im ^:pleiBnerlanbe, namentli^ in ber ©raffc^aft 2Balben=

bürg. ^. war 3Soigt unb 5lmtmann auf bem ©(^loffe TOenburg, bientc aud^

bem Äurfürften in bem Äriege gegen feinen 33ruber SBil^elm, nic£)t all ©ölbner

fonbern „tif eigne Sltientiure" unb geriett) bei bem SSerfu^e. ba§ tion ben Sö^men

belagerte @era p entfe^en in (Sefangenfcl)aft, au§ ber er fid£) mit 4000 ©ulben

löfen mu|te. S)aäwifd§cn l)atte er fi^, im ^uni 1449, ber ©tabt Nürnberg als

Hauptmann ber ^)trmbruftf(i)ü^en auf brei ^al)re üerbungen, Weldt)er 33ertrag

1452 auf bie gteid^e ßeit üerlängert würbe, unb fid^ in bem Kriege gegen ben

gjlarfgraien Sllbred^t ^c^iEeg, befonber§ in bem @eierf)te bei «pittenreutt), am
11. ^ära 1450, rü^mlid^ l)ertiorget^an. 5lenea§ ©r)ttiiu§ nennt it)n bellicae

rei peritus, manu promtus et animo imperterritus. 33alb nai^ 33eenbigung bei

S3ruberfriege§ er'^oben fidt) jWifd^en it)m unb bem Äurfürften ^iJlifel^ettigfeiten,
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weil er gesroungen tourbc bai @ut ©(i)Weifertif)ain bei 2Balbl)eim, toeld^eä i^m

at§ cinftmaliger @tfa^ für fein im Kriege toeggenommeneg fEiüringifcfieä ®ut

gjlilotüi^ eingeräumt werben war, wieber herauszugeben. 35erf(f)iebene anbere

gcgenfeitige ^orberungen unb 23ef(i)Werben macf)ten bie ^aäjt nod) öerwidelter,

bi§ äule^t beibe übereinfamen bie @ntj(i)äbigung einem au§ öier ©beÜeuten ge=

bilbetcn ©(^ieb§geri(f)te ju übertragen. '^it]t er'^olten fid§ iebod^ pöor 9fte(i)t§=

gutac^ten öon ben <Bä)öppen 3u 5)lagbeburg, ßeipjig unb ^^reiberg (le^tereS ift

nictit me'^r üorl^anben), nur jd^lo^ fi(^ auffaÖenber SBeije i^x y(^ieb§rid)terlid^e§

Srfenntni^ au§j(i)lie^Ii(^ an ba§ Seip^iger ©utaditen an, lie| ba§ für Ä. Weit

günftigere ^agbeburger ganz au^er SSetrac^t unb wie§ beffen 35ej(f)Werben gegen

ben ^urfürfien au§ bem rein formellen ©runbe ab, Weil er feine Ätagfd^rift

einen Xa% ]n fpät eingegeben ^abc. 5.^on biefem für \f)n ungünftigen 3lu§gange

wo^I f(i)on äum DorauS unterrichtet, {)inberte k. burcf) Streit bie Eröffnung be§

auf ben 25. 2^uni 1455 ju ?lttenburg angefe^ten $ublifation§termini, unb ba^

er firf) fci)on bamat§ mit bem ©ebanlen einer @ewatttfiat trug, jeigt ein wenige

Sage fpäter an bie ©tobte S^itfau, Sl^emni^ unb 33rüj erlaffeneS ©(^reiben,

in bem er feinen klagen über bie burd) ben ^utfürflen erlittene SBergewaltigung

bie SSitte l)tn3ufügt, i|n nic^t ^u öerunbilligen , Wenn er fid^ fein 9iec^t na(^

i)lott)burft nef)men würbe. @§ finben fid) felbft ©puren, ba^ ^auffungen'S Sfiat

in ^erbinbung geftanben £)at mit einer großen gegen ben Äurfürften geplanten

35erf(^wörung, bie il^ren |)aupt'§erb in SSö^men Tratte, unter beren 2§eilnc'^mern

aber aud^ üerfc^iebene mei^nif($e .^erren bermut{)et würben unb bie nur beS^atb

nid^t 3um 3lu§brud^ fam, weil ber ^^tan ber 53erfc^worenen, bie fürftUc^en

©öf)ne in il^re ©ewalt 3U befommen fel^lfd^lug. 9tm 4. 3fuU erhielt i?. ju

greiberg bon bem ©ubernator ©eorg ^obiebrab einen S^^^^^, Weld^er in ge=

^eimnilDoIIer äöcife auf bie münblid^cn ÜJUtf^eilungen be§ Ueberbringer§ „in

biefer ©ad^c" berwcift, bem er fo öottfommen glauben !önne, wie bem 3lbfenber

felbft. @rft am ^Jtorgen nad§ öoEbrad^tem 9iaube würbe ^auffungen'S ^zt}t>t=

brief im Slttenburger ©d^loffe übergeben. 3öie befannt, würbe Ä. mit bem
^rinjen 3llbred^t, ben er ebenfo wie feine ©enoffen Söil^elm ü. 531ofen unb

SEßii:§eIm ö. ©ct)önfelb ben ^rinjen Srnft, nadf) feinem bö{)mifcf|en ©d^toffe @ifen=

berg entfül^ren wottte, unfern ®rünt)ain ergriffen ; er Würbe naä) Qxoidavi gebrad^t,

öon ba nadl) fjreiberg gefül^rt unb auf bem bortigen ^arftpla|e am 14. 2^uli

entl)auptet. Söarum gerabe biefe ©tabt ^^ierju au§erfe'^en würbe, lö^t fid^ nid^t

mit 33eftimmtl)eit nad£)Weifen. S)er .^lurfürft fanb e§ für nött)ig in einer unter

bem 26. 3^uti an unterfdE)iebene .«ur= unb anbere dürften be§ gteid^§ gerid£)teten

Darlegung ber jwifdlien \f)m unb ^. beftanbenen 9ted^t§irrungen unb be§ feinb=

fetigen Unternet)men§ be§ le^teren fein SSerfa'^ren ju red^tfertigen. 35on feiner

nod) fortbauernben Seforgni| bor einem Eingriff bon feiten ber bö^mifd^en 9ln=

:^änger ,^auffungen'§ ^eugt feine Sitte an ®eorg ^^ßobiebrab , ba^ er in fold^em

^alte neutral bleiben möge, ßin ©o^n ßauffungen'S ^ai fpöter im Sienfte bon

@eorg§ ©o'^n 9}ictorin, ^erjog bon ^ünfterberg geftanben. S5ermäl)lt Ibar Ä.

mit Sflfe, einer ©(^wefter ber b. (Sinfiebel auf (Snanbftein unb Söolfti^, feine

5Uutter war bermutl)lid^ eine ©dl)Wefter ber meißner 33ifd)öfe S)ietrid§ unb ßafpar

b. ©diönberg.

C. goitl), Äuna b. Äouffungen in: 5Jlittf)eilungen be§ iJreiberger 2llter=

tl)um§berein§. §ft. 12 u. 13. lieber .^auffungen'g 2lntl)eil am fränüfd^en

©täbtefrieg: 6t)ronifen ber fräntifd^cn ©täbte. 'Mrnberg II, 355 ff.
Ueber

ben ^rinjenraub: 3ß. ©d)äfer, S)er Montag nad§ .^iliant, 1455, wo aud§ bie

Sitteratur über benfelben gufammengcftellt ift, unb 33. @er§borf, (Sinige 2lcten=

ftücEe jur @ef(^ic£)te be§ fädiftfd^en ^^JrinjenraubeS, 1855. @in 23ergreif)en übet

benfelben bei b. Siliencron, -öiftor. 33olt§lieber I, 483. glatte.
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.•Kaufmann: 33ater, ©ol^n unb gnfet, ftnb befannt geloorben al§ tüd^tigc

gjluftfer unb pec£)antfer, in§bejonbere aber aU (ävbauer ou8ge.^et($neter felb[t=

f^jielenber ^uftfinftrumente. S)er fSatex :3^o^ann ©ottfrieb ^., geb. ben 14. ^tpvil

1751 3U ©iegmar bei ß^emni^ in ©ac£)fen öon armen ßüern, öerrietf) jeitig

Talent jur 5!Jtec£)amf. ^unäd^ft lernte er ba§ @trumpiir)irfer|E)anbn)erf , roenbete

fid^ bann gegen 1770 nad) 2)re§ben, too er in ba§ .!^au§ eine§ 9Jianne§ tarn,

ber \\ä) mit ?lu§befjern öon Ul^ren unb berglei(i)en 9lrbeiten befd)äftigte. 'üaä) bem

2;obe jeineg ßel^r^errn überna'fim er um 1772 ba§ ©efc^äft auf 9ted)nung ber SBittroe,

]§eiratt)ete 1779 bie ^Weite iod^ter berjelben unb berjud^te nun, obgteidE) er nie

Unterricht in ber ^uftE erhalten l^atte, ben S3au öon ^pith unb boräüglid^

,g)aTlcnuf)ren , wo^u er einen eigenen 5Jled§ani§mu§ erfunben ^atte. S3alb t)er=

fertigte er aud§ i^tötenu^ren
,

ja er rut)te ntd^t, bi§ er beibe Strien Oerbunben

^atte. SDie erfte 1787 bon it)m gearbeitete 5Iöten= unb -^arfenu'^r tüurbe öom

6t)urfürft griebric^ Sluguft III. jum ©ejd^enf für feine ®emat)ün angefauft.

S)er ßinbrud biefer ^Jlnfiftoerfe auf bie empfinbfame 3eit fpiegclt fid^ roieber in

bem „{^tötentf)ar' in S^ean ^aul§ Sitan (ber 1800 erfdt)ien). Um biefe 3eit

waren .^aufmann'g Snftrumente bereite befannt in Sftalien, Oefterreic^, 9{uBlanb

u. f. to. @r ftarb am 10. ^Hjril 1818 in f^ranffurt am 5Jlain auf einer Äunft=

reife, toeldCje er mit feinem ©o^ne ^riebrii^ unternommen I)atte. S)iefer, geboren

in S)re§ben am 5. gebruar 1785, fam 1799 ju einem U^rmadf)er in bie Seigre.

2öät)renb ber 3^at)re 1803—1806 bereifte er al§ U^rmad^erge^ülfc ju weiterer

5lu§bilbung S)eutfd)Ianb, ^franfreid^ unb bie ©d^weij. @in längerer SlufentVlt

in Söien bot i{)m jugleid) ©elegen'^eit, feine feit frü|er i^uö«"^ begonnenen mu=

fifalifd^en ©tubien fort^ufe^en. 'üaä) S)re§ben surücEgefe^rt, unterftü^te er feinen

SBater bei beffen med^anifd£)en 2lrbeitcn, namentlid^ beim Sau bon ©pietu{)ren,

bie er mit |)ülfe feiner mufifaUfrf)en Äenntniffe mer!tid^ öerbottfommnete. ^m
^. 1806 erfanben Söater unb ©o'^n ein gro|e§ gjlufifwert mit natürUd^en

^paufcn unb trompeten, toeld^eg fie SeHoneon nannten unb roeld^eS bem jüngeren

M. bie S^bee ju bem fpäter erfunbenen berühmten lirompetenautomaten gab.

Ä. 5Jl. ö. SGßeber machte auf benfelben in ber „Slllgem. mufifal. 3"tung" (1812

©. 663) aufmerffam unb bewunberte namenttidt) bie ;^erborbringung öon S)op=

peltönen. Sn neuerer 3eit i)at ^. ©ottmalb öerfud^t, biefelbe auf med^anifd^e

@runbfä|e jurücEaufü^ren — im ©egenfa^e ju ber SSe^auptung ßaufmonn'S, bal

biefelben auf afuftifdf)em 3Bcge probuctrt würben (9ieue 3eitfd^rift für ^ufif.

Seipäig, 1857. Sb. 46). ^m ^. 1810 bereits ^tten beibe .^Taufmann'S ba^

befannte 3:afteninftrumcnt „|)armonid^orb" erfunben. ^er fjform natf) ift eg ein

aufred)t fte^enbeg glügelfortepiano, beffen ©aiten jebod^ nic^t burd^ Jpammer=

f(^iag, fonbern burd£) 9lcibung eine§ mit Seber überjogenen unb mit 6olopt)onium

burd)arbeiteten 6t)linber§ jum Srtönen gebradt)t Werben. S)er Ston l^ält fo lange

an, al§ ber ginger auf ber Jafte Weilt; aüe ^ftüancirungen be§ piano, crescendo

unb forte unb awar in au§t)altenben anf dt)Wettenben Zömn werben nur burd^

fdiwäd^eren ober ftärteren SrudE be§ gitifletS l)eröorgebrad^t. S)er ,H'lang ift

eigentl^ümtid^ äoläl^arfenartig unb öon großer S:ragweite. — Söä^renb ber Sfa'^rc

1810—1812 unterna'^men ^. sen. unb jun. eine größere Äunftreife, auf weld^er

namcntti(^ Se^terer burd^ fein trefflid^eS ©piel auf bem .^armonid^orb 2luffel)en

erregte. S)ie i?ünftler lernten auf biefer 9teife ©oet^e in ÄarlSbab unb Ä. ^.
ö. Söeber in ^ünrf)en tennen. ßrfterer erwähnt f^ftiebrid^ in feinen SSricfen an

3elter; ße^terer componirte für ba§ ,<parmonidt)orb ein 3lbagio unb 9tonbo mit

Segleitung be§ Drd^efterS (^^r. 15 ber oeuvres posth.). aBät)renb ber ^a^re

1811 — 1815 entftanb ba§ 6t)orbaulobion (©aiten=5löten-®efang). S)ie öon

ben beiben .^aufmann'§ gemalte, für ben Orgelbau ^öd^ft willige grfinbung,

fowo'^l offene al§ gebectte pfeifen mittelft einfadjcm ^ted^ani§mu§ unb burd^

OTfient. beutfcfie SSio.qrap'öie. XV. 30
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ißerftärfung unb 35ci;|c^tDä(f)ung be§ 9Binbe§ piano, crescendo unb forte an^vi=

btajen, ot)ne ba^ fid^ ber £on babei öerftimmt ober jonft barunter leibet, mad^tc

e§ mögtid), ba§ mc(^amfrf)e ©piel be§ 6t)orbaulobion§ mit einer Slrt tebenbigen

^anc^e§ ju befeeten unb atte ©d^attirungen, aud^ ba§ accelerando unb ritar-

dando, l^eröoräubringen. 1815—1829 unternai)men bte [trebfamen ^ünftter eine

aieife burd) S)eutfct)lanb, ^ottanb unb ^ranfreii^, auf tDetdt)er ber 95ater , toie

bereits erioä'^nt, 1818 in gi^anffurt a. 5Jl. ftarb. ^un folgte eine lange 3eit

ber 9iul)e für ben jungen ^.,^ tt)äf)renb ber er ftd^ immer me'^r in ber ,!i?unft,

jelbft fpiclenbe 5JtufiftDer!e äu bauen, öerboEfommnete. 6rft im ^. 1887 unter=

na^m er mieber eine größere Steife nac^ S)änemar!, ©d^toeben unb 9lufelanb.

;^n ©t. ^i^cterSburg erfreute er fidl) ber e^renbollften ^ufna!§me unb ^luSjeidfinung

burd^ ^aijer ^3ticolau§. Sßon 1838—1842 arbeitete er toicber in S)re§ben an

neuen 'Jölufiffunftmerfen. ^n iener 3^^* entftanb ba§ ©^mp^onion, lDeldt)e§

f5fortepiano, ßtarinetten, gtöten, ^^iccolo, ©d^ettftäbe unb Raufen in fid^ ber=

einigte, ^lit feinem ©ol^ne f^riebrid^ Sljeobor Ä., geb. ben 9. 2lpril 1823 in

S)rc§ben, unterna'^m er 1842—1844 eine neue ^unftreife burd^ Defterreid^,

SÖaiern, SHu^lanb unb S)änemarf. 3luf ber 9türfreife bon Äopenl^agen erlitten

bie Sleifenben ©d£)iffbrudt) ; 53ater unb ©ol^n tourben gerettet, "Ratten aber ben

S5erlu[t fämmtlic^er Snftrumente ju beflagen. 1844 bi§ 1851 befd^äftigten fic^

beibe mit Neubau ber öerlorenen S^nftrumente unter 3lnroenbung neuer ^been

unb drfa'^rungen ; fo entftanb ba§ „ Drcl)e[trion" nad^ bem ^piane be§ jüngeren

.^. 2Bäl)renb ber 3al)re 1851 unb 1852 unterna'^men S5ater unb ©ol^n aber=

mal§ eine Steife unb ätoar bie le^te nadt) @ngtanb, Sfi^lanb unb ©dE)ottlanb.

35on ba an lebten beibe ru^ig in S)re§ben, fortn3ä|renb mit bem Neubau immer
me'^r üertiottfommneter felbftfpielenber ^nftrumente unb ^armoniumS befd^äftigt.

S)a§ fogenannte atuftifd^e gabinet öon g. .Kaufmann u. ©o^n tourbe öon ben

bielen, bie fäcl)fifdl)e -^auptftabt befudt)enben gremben feiten unbead£)tet gelaffen

unb fo geftaltete fidl) ber tftuf bicfer trefftid£)en i?ün[tler getoifferma^en ju einem

europäifä)en. ^mmer toieber erfreute Si. sen. bie banfbaren .^örer burd^ fein

feelenbotteS ©piet be§ ,^armonid^orb§, mie benn berfelbe burdl) feine milbe, f)n=

mane, öon föftlic^em .g)umor burd^toe'^te 5lrt unb Sßeife fi(^ eine gro^c S^-^^ bon

f^reunben unb Sßere^rern ju erwerben teufte, ^n feltener geiftiger unb f5rper=

lid^er ^^rif(^e feierte ber e'^rtoürbige SSeteran 1864 feinen 80. @eburt§tag unter

allgemeiner Sljcilna^me. .i^önig Sodann el)rte i'^n burd§ (Srt^eitung be§ 9litter=

freujeS üom 3llbred^t§orben. 5iad) längerem Seiben entfd)lief am 1. 3)ecember

1866 ber liebenStoürbige (Srei§ fanft unb ru^ig. ^it raftlofcm t^lei^e arbeitete

fein begabter ©ol)n im (Seifte be§ @rofeöater§ unb 35ater§ fort, tto^bem i^m
bie§ burd^ fdtjtoere fört)erlid^e Seiben oft fel§r erfd^toert mürbe. %m 5. (Februar

1872 trat aud^ er jene Söanberung an, „öon bannen feine SBieberfe'^r". ^it
feltener übereinftimmenber SSegabung l^aben SBater, ©o'^n unb @nfel ben ^tarnen

Ä. äu !§o^en S^ren gebrad)t, tl^eil§ burd§ öielfad^e Steifen mit iijun trefflid^en

^ufttoerfen, ti)eiU burd^ Sßerbreitung berfelben über bie ganjc (jrbe. 3ln ben

äu^erften ©renken curopäifdt)er ßultur, im fernen ütu^lanb, 3fni>icn, 5lmerifa ic.

finb bie .Haufmann'fd^en ^nftrumente ju finben unb erfreuen menfd^lidl)e .^erjen

ba, roo aUt Äunftleiftungen unmöglid^ ober bod^ fe^r erfd^mert finb, burdl) i|re

freunblicfien, nie ermübenben tttänge. f^ürftenau.
taufnittim (^arie 2lnna) 9tngelifa Ä., ^malerin, geb. am 30. Dct.

1741 3u St)ur, too'^in i^r SSater, ber ^JJlaler ^o^ann _3fofepl§ .ff. (au§ @d)ü)ar=

jcnberg im Sregenjermalbe) üon bem bortigen 33ifc£)ofc berufen mar, um ein

©emälbe für beffen .ffird^e auSjufül^ren. S)ort l^atte er ftdl) mit ßleop^a Suj

ber^eiratliet, ging aber fd^on im ©eptember 1742 nac^ 2Rorbegno im 3}eltlin,

mo er fidl) beinal)e jelju i^a^re mit 5ßorträtmalen befdliöftigte. §ier unter ber
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3ärtli(^en Pflege ber (altern, beren einjigei Äinb [te 6lie6 unb unter bem @in=

fluffe einer jd)önen unb großartigen ^atur enn3i(ielte fid^ Slngeüfa in rafd^er

unb erireulid^er äöeifc. £)|ne abfiditlid) jur ^unft angeleitet ju werben, trat

ji^on frü]§ unb gtei(f)fam fpielenb ber Briefe jur Malerei in it)r l^eröor, toeld^en

ber 35ater, ganj im @egenja^e ju bem garten 3f§mael ^eng§, ot)ne alle Strenge

jo äu leiten tonnte, ba| i^r bie 3lrbeit ftetö alö f^reube unb (är'^olung erfd^ien,

bie fie aßen anberen 35ergnügungen öorjog. ©o fam e§, baß fie f(i)on in einem

Filter öon neun ^a^ren burd^ mo'^lauSgefü^rte ^afteEbilber allgemeine 35emun=

berung erregte, al§ i^r Später 1752 nad^ bem fc^önen 6omo überfiebelte, tüo

jur jeitf)erigen .Wunftübung aucf) noc^ ba§ ©tubium ber SOSiffenji^aften unb bie

^Pflege ber ^IJlufif unb be§ ®efange§ ^iujutrat. ßinige Q^^t ^^% f^ß i^^^ft lüol

innerlidl) unji^lüffig getoejen jein, tt)eldf)em ÄunftBeruie fie ju folgen fjobt, wenige

ftenS fteEte fie fidl) auf einem it)rer fpäteren Silber mie ämeifelnb unb unfd^tüffig

bar ämifd^en ben attcgorifdC)en (Seftatten ber ^ufi! unb ber 5[Ralerei. Sediere

trug fd^ließlid§ ben 6ieg baoon, tDo^u gctoiB ber große Svfolg mithalf, ben fie

in i^rem elften i^a^re burd) ba§ SSilbniß be§ bamaligen 33i§tl)um§tiermefer§ öon

6omo errang, unb meld^eg ber 9lnlaß ju ja'^lreidlien anberen ^lufträgen mürbe.

€ine neue ^elt ging it)r auf, al§ ber 35ater 1754 nadl) ^Railanb jog unb fie

bie 2Ber!e ber Öeften 5Jteifter au§ ber loml)arbifd£)en (Sd^ule ftubiren unb copiren

fonnte; aud) "^ier fanben i^re ^orträtBilber große 3lnerfennung , nad£)bem fogar

ber ©ouöerneur 'Keginnlb oon 6fte unb bie Jperjogin öon 5Jtaffa=6arrara i'^r ge=

fefjen maren. ^Ulitten unter biefen Erfolgen überrafdEite fie ber jtob i^rer Butter

(am 1. Wäxi 1757) unb ein Eintrag au§ ber <g)eimatt), bie ^farrlird^e ju

©d^marjenberg au§äumalen. 23ater unb Jiod^ter gingen Balb an bie ^Irbeit: .<»?.

übernal)m bie 2)edEengemälbe, mä^renb Singelifa bie ^mölf ^poftel (nad^ ^iasjetta)

an ben SBänben in ^^re§co auöfüt)rte — ein gewiß feltene§ Sßeifpiel, baß jartc

f^rauen'^anb in biefer 2edl)nif fid£) bet^ätigte. "üaä) 3}oüenbung biefer 3lrbcit,

bie eine fel)r roarme 6mpfel)lung an ben 6arbinalfürftbifdl)of ütotl) öon ßonftanj

3ur 5olge :^atte, !am eine bcWegte Seii, in toelc£)er l^äuftger äßedt)fel beg 3lufent=

l|alte§ unb mannigfaltige SSeftettungen .^anb in ^anb gingen, bie ^Jlalerin aber

felinte fidt) naä) i^talien: über ^ailanb unb ^arma (wo fie 6orreggio'§ greifen

cntäüdEten) toanbte fie fid^ 1762 nadl) bem funftreii^en S^lorenj unb im folgenben

3fat)re uadE) 9tom, mo fie balb mit 2Bin!elmann in Serü^rung unb g^rcunbfd^aft

geriet!^; fie jeidinete unb rabirte (1764) ben großen i^unftgele'^rten : S)a§ 23ilb

ift in 2lu§bruc£ unb 58e^anblung fo fidler , f o dl)ara!teriftifd^ , baß man wol

glauben mödt)te, ba§ Statt fei ba§ 3Ber! eine§ gereiften ^anneg unb nid^t eineS

adf)täet)niä§rigen ^äbd^enS. ^ier mürbe it)r jene fd^märmerifd^e 2luffaffung be§

flaffif(f)en 2lltert^um§ eigen. Welche D^permann bie „«Sentimentalität ber 2lntife"

benannte, i^r meic^ angelegtes SBefen öerfcnÜe fiä) in liebeöottfter Segeifterung

in biefe ibeale Söclt. Salb rief fie ber Sluftrag, einige ©emälbe ber föniglid^cn

©attcrie in 9leapel ju copiren, nad^ biefer jaubeiifdien Stabt; it)re SteEung

mar l)ier ebenfaES eine l)od£)geacl)tete, fie mürbe mit Slufträgen öon ^odtigefteEten

^^erfonen unb namentlidl) öon reidien ßnglänbern überfd^üttet. Son 9{om ging

fie 1765 äum Stubium ber Sarracci'g nad^ Sologna unb Senebig, mo fie burd^

Xi^ian, ^aul Seronefe unb Slintoretto i'^re !unftgefd^id£)tlid£)en @rfat)rungen ah=

f(^loß. (Singelaben öon ber Sabt) Sßentmortl) reifte Singelifa 1766 mit biefer

S)ame naä) Snglanb, i'^re Slufna^me bafelbft mar über atte (Erwartung glän=

jenb; mit ber ^rin^effin öon 3Bale§ wetteiferte bie ftoläe Slriftofratie , 2ltte§

mottle öon i^rer .^anb gemalt fein. S)a§ öon ^ofua giel^nolb§ gemalte Silbniß

(geftodl)en öon Sertalo^ji, 6. 5Jloracc u. 31.) jeigt Slngelifen in biefem Stabium.

Seiber fiel fie in bie ^e^c cinel ,f)oc^ftapler§ , weld^er bamaU unter bem ^Jtamcn

eines ©rafen .^orn in ben "^öcliften -Greifen fid^ bewegte. Singelita fd^loß eine

30*
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(5t)e, toet($e jcboc^ mit ber ©ntlaröung be§ (Sauner§ am 10. geBr. 1768 gc=

rid^tlicE) getrennt luurbe, na^bem ber SSetrüger audt) i^^re ,^affe beträd^tlicC) ge=

Branbjc^a^t l^atte. Dfcioot 2lngelifa nad^ biejcr bttterften ^rfa'^rung fid) au§ ber

l^otien @e|ettj(i)aft äurüdjte'^en toollte, '^atte bo(^ ba§ ^ntereffe an if)r unb i^rer

.'^unft fid) ]o toenig öerloren, ba^ il§r jogar na(^ jenem nieberfci)tagenben @retg=

niffe no(^ öerjdiiebene, öortlietl^afte ^eirot£)§anträge gemad)t tourben, bie fie in=

bei aUe 3uriicEn)ie§, mit gteidier Eingabe unb gleichem Erfolge i{)rer ^unft au8=

fd)lie^tic£) äugetoenbet. @r[t nad) einem tünfäe^njätirigen ^tufenf^aUe in (Snglanb,

als bie Slerjte bem !rän!elnben Spater bie Ulüdfe'^r nad) S^talien anrietl)en, ent=

fd)Io^ fie [i(^ auf beffen äöunfd), mit bem ^aler Slntonio ^ucd^i (geb. 1728 ju

S5enebig), toeldier fd^on längere 3^^^ ^^i ßonbon fein Sltelier auigefd)lagen fjatte,

am 14. 3fuli 1781 eine glüdtid)e unb ungetrübte @t)e einjugel^en. Sitte brei

fetirten nun toenige 2;age barauf nad) bem geftlanbe prüd, befud^ten il^re 5ln=

gehörigen in ©diroarjenberg, mo 3tngeli!a ben 3lrmen f^rer -gjeimaf^ grofee 2ie=

beSfpenben reidt)tc unb liefen ft(^ in iBenebig nieber, mo inbeffen fd^on am
11. Sanuar 1782 ber 33ater in 3tngelifa§ Firmen ftarb. ©ie na'^m mit il^rem

5Jtanne bann feften 2Öol)nfi^ in 9iom, mo i^r ,^au§ balb ben ^ittel|)un!t attc§

geiftig bebeutenben ßeben§ bilbete. ©ie üerfe'^rte öiel, audf) brieflid^ , mit ben

größten ^Jlännern ber 3cit- 2öäf)renb feine§ 3lufentf)alte§ in 9tom 1787 lernte

fie @oetl^e !ennen; fie malte beffen Silbni^ in ganzer f^igur; ebenfo ft)äter aud£)

noc^ ben baierifd£)en .ftron^jrinj ßubtoig (@dE)lei^l)cimer ©alerie), ^m ^. 1795

ftarb i^r @atte. i^n ben bebtängteu Seiten ber franjöfifd^en 9lebolution erlitt

fie an ilirem 3}ermögen eine nidl)t unbeträd^tlidt)e @inbu^e; hoä) aud£) t)ieriiber

5alf i'§r bie gleid£)mä^ige 3lrbeit§luft unb bie ßiebe, mit toel(^er fie il)rer Äunft

oblag, fiintoeg. ^ad) einem furzen Slufent^alte in ^loi-'fi^S unb 5!Jlaitanb, tt)o!§in

fie eine Steife ju i'^rer ©r^olung 1803 gemad^t l)atte, let)rte fie toieber nad^ Stom

äurüd, too fie am 5. ^Jlobember 1807 öerfd^ieb, toälirenb ber 33ilbl§auer Sfol^. ^ßeter

ß. (f. u.) tDeld)er il)re 33üfte nad§mal§ im ^Panf^eon aufftettte, i'^r @ettert'§

„Dbe an bie ©terbenben" borlag. — 2lngeli!a Sl. ift eine l)eitere, anmutt)ige,

liebenSmürb ige 6rfdl)einung, toeldlie ber SBiebergeburt ber beutfdt)en ^unft öorl)er=

ging unb felbe näcC)ft 91. ^ap^. 5}ieng§ unb 2l§mu§ ßarfteng öorbereitete, todä^t

beS^alb ebenfo fel)r überfd)ä^t mie fpäter gegen atte§ SScrbienft öerlleinert unb

öornel)m überfeinen tourbe. ©ie ftanb in i^rer 36it unb tf)eilte mit ÄlopftocE

unb ©e^ner ben fentimentalen 3^9/ ^odf) ift i^re ^^arbe toarm unb träftig. 5lm

tDenigften glüctlidf) mar fie in eigenen f)iftorif(^en ßompofitionen , moju xf)Xt

^Ulittel nid^t ausreichten (3. 23, ßionarbo ba SSinci'S Zoi, ^ermannS 3^ücE!el)r

aus ber SßaruSfdE)ta(|t, bie 5Jlutter ber ®racd£)en, 33rutu§ unb feine ©bl^ne, bie

5l^mpl)e ©geria ben .^'önig 9tuma ^PompiliuS beraf^cnb, Seanber unb .^ero, 60=

riolan u. f. to.j. Keffer gelangen if)r hiz nur öon toenigen ^erfonen belebten

©cenen Cmu ß^riftuS mit ber ©amariterin
,

|)agar'S 23erfto|ung , 33enuS unb

9lmor u. f. to.). 3lm meiften ejcettirte fie im ^orträt, in ftitten 3tttegorien,

beSgleidtien mürben i^re ßopien ber ^^ad^rapliaerfd^en ''Uleifter Dielfad§ gefud)t unb

bemunbert. SludE) in g^reSco unb mit ber Siabirnabel (34 S3lätter) '^ot fie fid^,

immer mit @tüd öerfuc^t unb rütimlid^ lieröorgef^au. ^^x eigenes 5ßorträt

malte fie öielmalS, 3. 33. in ^lorenj, 5!Jlünd§en, aud) in ber fleibfamen Srad^t

i^rer |)eimatl) (Aug. Testa ine), bann mit ^ortrötä^^nlidfifeit als Sacd^antin,

©appt)o, ©opl)oniSbe, ^uno, S)iana, 35eftalin u. f. to. @ine ^anb^eid^nung, auf

toeld£)er fie fid) unfdjlüffig ätoifd£)en ^}Jtalerei unb 3)lufi! toät)lenb abbilbete, fd^idte

fie i^rer ^freunbin ©c^öpfer 1802 nad^ ^ünd^en, toelcl)e baS $ölatt mit J?reibe

auf ©tein ^eidlinete unb als üerbielidltigte ^anb^eid^nung nacl) Stom fanbte, too=

buxä) ©enefelber'S Srfinbung in S^talien befannt tourbe. — 3)ie 3^^^ ^^^' ^^^)

iijxcn Silbern unb 3eid£)nungen gelieferten ©tid^e (Don Sartolo^äi, SBerger,
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f8ot)htU, S3rt)er, ^uxd, Sataneo, ©elotter, Sitfinyon, S)urmet, 5aciu§, ^^olo,

@reen, <g)aufton, Äarattoni, Änig{)t, Saurie, 'Sia\ad ^orgf)en, 5picot, ^otporati,

©c^iationetti, ©coi-obomoff, ©mitf) , Sa^lor, äörenf, 5Bt)nte iR^lanb, 3uc(^i

u. a.) beläuft ftd^ an 600 ölätter.

S3gl. 9iojfi, Vita di Ang, Kauffmann. t5ritenäe 1810. 5lu§5Üge im ©tuttg.

gjlorgenMatt 1811. Üh. 181—83 u. übcrf. Oon 21. äßein'^art. SSregena 1814.

©tuttg. ^IJlorgenbtatt 1837. 9ir. 75, ©. 298 (ein ^örief üon .^topftod qu8

Hamburg 14. ^ärä 1780). ^Jtagler 1838. VI, 536
ff. 6. ©u^l, 2)ic

getanen in ber Äunftgefd)i(f)te. 1858 ©. 163. 21. Oppermann, 2luö bem
Sregen^er SBalb. 1859 ©. 58 ff. (abgebrucEt in ©tern unb Dppetmann:
Seben bev «ölater. 1864 ©. 257 ff.), äßuräbad), 33iogr. Sejifon 1864. XI,

44_58. ^. g. äöeffetij in S)o§me'g Äunft u. Äünftler. IL 35. (XXXIX.).
§t)ac. |)oUanb.

Ä^OUfmann: S^riftopf) Ä., entfd^ieben ber toEfte unter ben .ß'raftmännem

beS öorigen 3^at)rl^unbert§, öerftanb ol^ne jebe eigene originelle unb f(f)riftftette=

rifd^e Begabung bic Senbenjen unb ^been feiner Stxt in fid) äu üerförpern unb

3u feinen rut)mfüc£)tigen Sieden au§pnü^en. 9tic£)t blo^ bie beutfd^en |)öfe,

fonbern aud^ bie ©rö^en ber Sitteratur, bie ßaöater, ^amann, ^erber, Söielanb,

felbft (Soetl)e 1)ai er auf biefc äöeife eine 3ßit ^^^"9 3" narren getoufet. 2tm

14. 2luguft 1753 al§ ©otju eine§ @pitalfc£)reiber§ unb 5Uitglieb§ be§ großen

9lat^e§ äu SBinterf^ur geboren, ert)ielt .^. burd^ ©uljer unb ®e|ner eine ober=

fläd^lic^e naturtDiffenfd)aftlid)e 5ßilbung, trat in Sern atö 2lpotf)eferget)ülfe in bie

^'ned)t f(^e Offtcin ein, unb tourbe in Tübingen unb ^reiburg au§ ö^lic^en

©teEungen baöongejagt, weil er auf eigene gauft üerfertigte Ütecepte öerab=

rcid^te. ^n ©traPurg, Xöo er feit 1774 all 2lpotf)eferburf^e bei ©pielmann

int S)ienfte ftanb unb baneben mebicinifd^e $Borlefungen ^örte, füljltc er fid^ ^uerft

burdt) bie ©mancipationitenbenj ber geit ju großen planen unb Entwürfen an=

geregt. S)en empftnbfanten |)ang be§ ^^a'^r'^unbertl teoEte er jur ©tiftung eine§

ßorenäo=Drben§ au§nü^en; bie p^ilant{)ropifc^en Sfbeen foEten i^m ®elcgent)ett

geben, fidC) al§ 2öot)ltt)äter ber ^enfd^^ett ^u präfentiren, toobci i'^m (5^riftu§

al§ dufter oorfd^raebte ; bie burd) 9touffeau unb SSafebom angeregten (5räiet)ung§=

ibecn tt)oEte er burdC) einen eigenen „Sunb", bem freilidt) jebeg beftimmte 3^^^

fel)lte, auf feine äöeife förbern. 2lt§ 25eref)rer be§ notürlii^en (Senie gegenüber

ber ,^unft, ber natürtid^en Äraft 3um Sßirfen gegenüber bem „elenben 9taifonne=

ment", Pcrftanb er aud) in feinem 2luftreten bie rolje 5'latur!raft ber {5rfdC)einung

unb be§ 2lu8brude§ geltenb p macfjen, auf bie 50länner unb befonberg aud^ auf

bie „äöeiblein" ^u rairfen. 2lu§ ßtfäffern unb ©dlitoeiäern bilbete er fiel) einen

förmtidE)en 2ln^ang unbebingter, n3ibcrfprudt)§lo§ ergebener i^ünger, mit benen im

SSunbe ber Ungebilbete, Unerzogene bie Sftegeneration be§ @räie^ung§tt)efen§ Por=

nel^men tooEte. SBeil e§ i^m gänjlid^ an eigenen ^been fehlte, !el)rte er im
©eptember 1775 in bie ©d^toeij jurüdf, um fid^ bei Sffe^in in 5öafel unb ©d^loffcr in

ßmmenbingen 0latl) über bie Sr^ie'^ungSfrage ju ^olen. 2lber bie ^Jleinungen beibcr

5Jlänner miberfprad^en fid^. Sfelin woEte ^. öon ber falfd^en ©enialität ^urücEbringen

unb it)m, el)e er bie Silbung anberer ^u feiner 2lufgabe mad^e, erft feine eigene 9}er=

ftanbeSbilbung unb ft)ftematifdl)e§ ßernen an§ |)erä legen ; ©d^loffor bagegen meinte

me^r im ©inne Äaufmann'S, ba| bie ^ßilbung be§ 3}erftanbe§ ben ''JJlenfd^en

nidt)t beffer unb glücflidlier mad^e. 2lber al§ .^. balb nad) feiner 9iüd£e^r nad^

3öintertt)ur eine dinlabung an 58afeboio'§ ^^itant^ropin erhielt unb i^m ßatiater

unb Sffelin abxiet^en bem 9tufe ju folgen, !onnte aucf) ©d£)loffer nur ben 3Hat^

geben: „5rag S)id), tt)a§ S)u .i?inber tet)ren wiEft ; wei^t 2)u bann ttiaä mel^r

als anbere, fo ge^ unb te'^re." ©tanbpunftlog fd^nianft nun R. in feinen päba=

gogifd^en 3lnftdE)ten ^tüifdlien ^]dm unb ©dl)loffer ^in unb 1)n, wie er benn übcr=
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l^aupt bei gänjiirfiem ^Jlangel an eigener 33ilbung unb origineller geiftigcr ilraft

jidf) jeber (Strömung I)inga6, welche ii)n in feinen Sntereffen förbern fonnte.

klaä) bcr iiectüre be§ 3Bertl^cr unb ber ©teKa la^t er jicE) al§ empfinbjamen

Üiarren bctounbern. ^P^lit bem iungen ®oetI)e mac£)t er boS £f)ätigfeit§gefü'^l

gegenüber bem 9laifonniren , bie ©lafticität gegenüber bem 5pi)legma geltenb.

SBor jebem ru'^igen mett)obif(^en ©tubium fd^eute er ^urütf ; nur äum .g)anbeln,

(&(i)neEüber|d^auen, 2)urc^bringen {)ieU er [t(^ geji^affen. S)er 5Ranu, in bem
Satjater ba§ Sfbeat eine§ Äraftmenfc^en \a^ , öor bem |ein g-amulug ß^rmann
roic t)or einem gottgefanbten Seifte in bie Änie fan!, toar nad) ber glQubmür=

bigeren 2lu§fage anberer farblofer unb farbwedifelnber al§ ein 6l)amäIeon : ein

— ift unb - aner; roenn er ®oet^e Iq§, @oett)e; bei SSfelin 3ffelin; bei

@rf)loffer ©dtjloffer ; bei ßabater ßabater; e§ toar öorauSäufe^en, ba^ er bei SSafebom

;ßafeboto fein toürbe. ßein äöunber, ba^ Ai. feine S^been niemals ju ^^apier ge=

brad^t l^at, t)örf)ften§ einen anbäc^tig fdimeigenben Jüngling mit fic§ füf)rte, bem
er bictirte, meil er ju öoH tjon (Sebanfen fei, unb bie ^lutorfc^aft (nad^ |)amann&
Sßorgange) bef)arr(id£) al§ etmaS tieräct)tlid^e§ ablet)nte unb nur im äöirfen, ^on=
beln unb %%un wa'^re 33efriebigung finben ttiottte. .Kein 2Bunber ferner, ba er

bie 2:t)atfraft al§ ba§ l^öc^fte fd£)ä^te, ba^ er in ber 6r3iet)ung§frage fid) enblii^

bod) auf ben ©tanbpunft (S(f)loffer'§ ftettte, ber mit feiner S3iIbung§lofigfeit

leichter ^n öereinbaren toar, unb ba^ er nun gegen Safeboto'S ^l^ilanf^ropin ^u

eifern begann, toorin bie ^ögtinge überf^Donnt, fdf)toärmerifc^ unb nicfit für bie

SBelt gebitbet toürben. 3Bot)ltoei§Iic£) fudite fict) ,ft. üon 3)effau fern ju I)alten,

too man i^n Ieic£)t f)ätte burdE)fc^auen !önnen. Stber 23afeboto lie^ nidi^t ab

:

äur erften ^^rüfung ber 3öglinge be§ ^:^ilantf)ropin§ fanbte er Ä. ba§ Üteifegelb,

toeldf)e§ biefer burdf)brad^te. ^l§ eine toeitere (Öelbfenbung !am, mad£)te er fi(^

enblid) mit feinem @t)rmann auf ben äöeg — aber nidf)t gerabeaug nadf) i)effau,

too er öielme'^r erft im 5loöember eintraf, fonbern auf eine apoftolifi^e ^eife

burd^ gan3 S)eutfd§tanb, toobei er an ben gürften'Eiöfen mit ct)nifd§em ^Jtaturoti§=

mu§ auftrat, burdf) bie (äinfadf)t)eit unb Äinbtid^feit , toomit er fidt) ^u geben

tou^te, felbft bei ffeptifd^en 5^aturen 3)ertrauen unb (Stauben fanb, btefelben aber

l^interbrein burd^ feine ma^Iofe, immer 3unet)menbe 5pra^lfud£)t toieber öerfcf)eräte.

5luf einem @d)immet 30g ber fc^öne, fräftige 5Jiann mit offenem Söammfe unb
fierabtoaüenbem .ipaüre öon Ort ju Ort, in ben berfd£)iebenften 9Jla§fen, meift in

S3auerntra(^t ober in 3^ad)in§uniform. UeberaE feierte er biejenige ©eite '^er=

öor, öon ber er fid§ bie größte SBirfung öerfprad^. Einmal nannte er fid^ einen

®otte§f|)ür'^unb na(^ reinen 5JJenfd^en (ögl. (Soet^e'g SSerfe in ber ^empcl'fdien

3lu§gabc III, 208). ©in anbermal gab er öor al§ 9le|3räfentant ber ^}lenfd^t)eit

nadE) ®effau 3U gelten, um ba§ 5pf)ilantl§ropin in Orbnung ^u fe|en ober ^u 3er=

ftören unb in 9fiu^lanb ein eigenes ${)i(antf)ropin ju grünben. fjür 9iouffeau'fdt)e

^aturibeen mad^te er allentl^alben 5)3ropaganba. ©ein 2öai£)lfprud^ toar: „5)ian

fann toa§ mon toill; man toiÜ toa§ man fann." S)iefer ®runbfa| galt feinen

9lnl)ängern al§ ein ©^mbolum ber treuen ^Befolgung ber 5taturtriebe, ber ^ar=
monie jtoifdlien .können unb Sßollen, toeldt)e§ beibe§ ber 9latur nad^ reciprof fein

foE; unb für einen fold^en treuen SSefolger aller SBinfe ber Statur tourbe eben

^. gel)alten. ^luc^ alS ^Ipoftel ßaöaterg, befonber§ ber p^t)fiognomifd)en ^xaQ=

mente, toeld^e fein SBilb öiermal gebrarf)t l^atten unb fid) in feinem 9tut)me nid^t

genug tl^un tonnten, ging .fi*. in bie äöelt, in bie ilin t)auptfädf)li(^ Saüater'S

6mpfet)lungen einführten, i^e mel^r er aber 3uftimmung unb 9lnt)änger fanb,

befto breifter tourbe er. ^mmer mel^r gerirte fid^ ber J^ügenprop'^et al§ Slpoftel

be§ 18. Sal)r^unbert§, be§ |)umanität§ia^rf)unbert§. ©r tritt al§ "Söol^lt^äter

ber ^Jtenfd^en auf, gibt fidf) für einen Slr^t au§ unb öerrid)tet toie 6f)riftu§

2Bunber!uren burd^ ben bloßen ©tauben an i^n: .ßein Äronfer, ber an i^n



Kaufmann. 471

glauBe, äu^ctt er, folle öerlorcn gc^en. @r get)t ferner t)erum, um bic ^enfc^en

äu „jt^ütteln" unb baS 6{)riftent^um, tüte e§ aur 3eit jeiner Stiftung in ben

©eelen berer tt)ar, bie ba^u Beftimmt finb. fie mögen i5für[ten ober ©rafen fein

(b. f). am üeßften für Ä., wenn fie eineS öon Beiben waren), ttiieberl^eräuftetten.

6r ge^t »eiter unb beiiauptet feinen ©c^taf ju öebürfen ; er trinft nur ^ilc^ unb

aCßaffer unb naijxt fid^ Don SSegetabilien. 5tu§ ber (£:^riftu§roIIe fällt er immer

met)r in bie 6'^arlatanerie be§ fpäteren ßagüoftro f)inein: wie biefer behauptet

auc^ er tro^ feiner Sfugenb bereits mit einem 5Jlenfc£)enalter öor i{)m in S}er=

binbung geftonben äu Vben unb no(i) lange nadf) bem je^igen (Sefd^tedite fort=

ptoirten. @r hjar eigentlid) ein lebenbigeS (Sjem^jel für atte auf bie ©pi^e unb

bi§ 3ur SJerjerrung getriebenen Senbenäen feiner 3eit; ba§ ^Jiarrent)au§ im tleinen,

in bem fic^ atte einjelnen '»Jlarr'^eiten be§ ©türmet unb ®range§ 3ufammen=

fanben. SSegreiflid), ba^ er einen Slbft^eu t)atte, bie öon if)m praltifc^ bQrge=

ftettten Seigren auf^ujeictinen unb brüten au taffen: benn (roie er ttol wu^te),

nic^t bie i^been, nur i'^re S5er!örperung toar fein @igent!§um, ^m. ^. 1776 er=

fd)ien in f^ranffurt unb ßeipäig ein !(eine§ a3änb(i)cn: „3ltterlci gefammelt au§

Sieben unb ^anbfcfiriften berül)mter ^Dlänner. .g)erau§gegeben oon ©inem giei=

fenben @(^rmann) U(nb) ^( aufmann). ßrfteS S3änb(f)en." (©in atoeiteö 33änb=

ä)m ift öon gana anberer ^anb.) Ä. bel^auptete, feine ^^reunbe f)ätten it)m,

weil er ein foI(ä)er ^^einb ber 2lutorfrf)aft fei, ben ©treidE) gefpielt unb au§ ben

^Briefen, bie er an fie fc^rieb, ©tettcn !)erau§ge^oben unb in biefe ©ammlung
fe|en laffen. ?lber nät)erem Stnbringen, tt)et(i)e ©tetten bie§ feien, f($eint er mit

ber 5lnttoort au§geioid)en au fein, ba| fie fdiioer au unterfc£)eiben feien. @§ wirb

alfo anä) in biefer ©ammtung wenig ober nic^t§ auf ^aufmann'S eigene 3^e(i)=

nung au fe^en fein, ©einen erften 25erfud) bei |)ofe t)at Ä\, fo öiet wir wiffen,

in ,^arl§ru|e beim ^arfgrafen ."iTarl griebrirf) gemacht, bem er bie wa^^re 9te=

gierung§!unft Iel)ren wottte, feine Untertl^anen auf ben ^latuvauftanb aurücEau=

fü'^ren unb bei bem @enu^ öon 5?artoffeIn gtüdftid^ au machen. S5on ba ging

er nad^ 5Jlannf|eim an ben ^of beS ^eraogg ^arl jl^eobor öon ber 5ßfala , wo
il)n ber 2)ic£)ter unb 5JlaIer 5Jlütter fal^ unb fpäter in einer gpifobe feine§ i5fauft öaro=

birte. lieber ©armftabt, wo er bei bem öerftänbigen ^ercE wenig (Biüd ^tte,

!am er im ©eptember 1776 naä) äöeimar; foWol bei bem .^eraoge ,ßarl3luguft

alö bei ®oett)e, SBietanb, Sena unb .Jünger fanb er anfangt öotten ©tauben,

®oet:§c fc^eint öiel mit i^m öerfel^rt au f)aben. Jünger '§ „2BirrWarr" würbe

öon k. in „©türm unb S)rang" umgetauft; mit biefem ©d)Iagworte ^at er fid^

in ber Sitteratur unb ßitteraturgefd^i(i)te öerewigt, unb ber ©enieperiobe i^rcn

^flamen gegeben. 9lm meiften Seifatt fanb ^. bei ^erbcr, ber ^JlnfangS Dctober

in SOÖeimar eintraf unb beffen urfprünglidf)e§ @igentt)um öiele ber öon ^. Der=

tretenen i^been Waren, ^^iad^bem er burd) feine Xrätfdtiereien ben SSrudt) a^ifd^en

©oet^e unb Ätinger öottenbet ^atte, öerlie^ er Söeimar unb fam cnbtid) S(nfang§

giobember 1776 nad^ S)effau in§ ^tiilanf^ropin. Um fein fd^led£)te§ ©ewiffen

au bemänteln, fud^te er l)ier burdf) nodt) unöerfd^ämtereS 3luftreten au imponieren

;

er erfd)lidt) fid^ au einer öon i'^m entworfenen, nur ba§ äu§erlid£)fte betreffenben 6on=

ftttution bie Unterfd^riften ber ßel^rer, unb entaweite biefe unter einanbcr. SBäl)»

renb er bem Unternet)men burdf) feine Seaie'^ungen au fürftlidf)en ^erfonen be»

beutenbe ©elbmittet auaufü^ren öerfprad^, plünberte er e§ aur Sntlo'^nung feincS

3Bir!en§ um öier'^unbert Ztjalex. S)a§ war feine gan^e Ü^eformationstl)ätigfeit.

5flad)bcm er in S)effau ein aweiteö ^at mit bem ^eraoge öon Sßeimar unb

@oett)e (weldt)er öon ßeipaig aurüdffefirte) aufammengetroffen war, ging er wieber

nad) 3)armftabt aurüdf, Wo er ben alten ^lan einer Steife nad^ '^^^eter^burg enblic^

au§aufü^ren befd^lo^. ^Petersburg war bamalS wie "^eute ein günftiger SSoben

für Slbenteurer, unb aud£) ßagUoftro fanb bort fpöter eine ^txt lang günftigc
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^^uina^me. lieber SBetmai; (5Jlitte g^cbruar 1777) ging ^. äunäd^ft tüieber nad)

S)ejjau, wo [id) nad§ bem 3}orgeBen jeiner g^reunbe bie güi-ftin in i'^n berlieöt

1)aben ]oU unb er be§J)alb öom dürften gefprengt tourbe: ein '»IJlanoeuorc , ba§

i?. allerbingä an me'^reren Orten angefteHt {)at , üfieratt aber glaubfiaft mad§en

tDottte. ^n SSerlin eiferte er gegenüber ©ul^er über bie bebeutenbften ^Jlänner

ber Slnfüärung al§ über „jd^wa^e Äerl§". ^n i!önig§berg fanb er bei Jpamann

begeifterten Slnüang, ber mit Si. bie Slbneigung gegen atte 2lutorfd)aU ttieilte unb

in ber Slutorentnett ebenso bie Siotte be§ 6t)ni!er§ f^jielte toie -f?. in ber bürger=

lidien 2CßeIt. S)urd) ,g)amann tourbe Ä. nac^ 9iiga an ben SSud^'^änbler |)art=

fnod) toeiter empfot)len, bem er ein :paar mebicinijdie 9ftat{)f(^täge berfe^te. 3lber

feine ^läne in 9tu^tanb unb $eter§burg, toenn |ie nid^t überhaupt bto^e 2Gßinb=

beuteleien toaren, mit benen er in jDeutjd^lanb imponiren tooEte, mi^glüdten.

Ueber 3)änemarf (toie e§ fd^eint) reifte er nad^ Söanbgbed ju bem itjm au§

®armftabt befannten ßlaubiuö: immer me|r fc^lo^ er fict) an bie ^ietiften unb

©ditoärmer, an bie ^^reunbc ßabater§, ber it)n einen „(5o't)n @btte§" genannt

{)atte, an; aber felbft ber nüd)terne S3o| fu(^te fid) unb feiner f^rrau bie^toeifel

an Äaufmann'S $rop'§etentt)um auSpreben. Ueber ^edtenburg unb SSerlin

ging Ä. bann auf ba§ ®ut be§ f^reitierrn bon .g)augtoi^ (gtei(f)faü§ eines 5reun=

be§ öon Saöater) ju Ärappi^ beiOppeln; er fott nad) be§ unäuberläffigen S5öt=

tiger§ Slugfage '^ier auf ät)nli(^e 2Bcife toie in S)effau gefi^ieben fein. 3fm Dc=

tober 1777 fe^rte ber „ÄraftEolo^ öon Slftrafan", Der fid^ auf feine „^jerfifd^en

Saaten" aüentfjalben biet ju @ute f^at, in bie ©(^toeij jurüd. 3lui bie 35er=

blüffung, toeld)e er attenttjatben in S)eutfd)Ianb bei feiner 2ln!unft berurfad^t

l^atte, toar unmittelbar na(^ feiner 5lbreife bie @ntlarbung feiner Betrügereien,

^ra'^lereien, 9tän!e unb Stoifd^enträgereien gefolgt. ^. fa"^ fid) erfannt unb fing

an fi(^ in bie Situation be§ bon ber SCÖelt berfannten unb berfolgten @enie§

l)ineinäubenfen. ^t§ ©d)üler 9{ouffeau'§ unb 25orläufer |)einri(^§ bon Jlleift

fül^rte er eine S^'xt lang ein f5rmlid)e§ SSauernleben, l^eirat^ete unb a^mte auf

©(^lo^ ^egi bie alten ^atriard)en nad). i^mmer nodt) betrug er fid) al§ ber

ärätlid)e 2öol)lt^äter feiner Umgebung, ben nur Unban! unb gteib au§ ber SBclt

bertrieben Ratten, ^n S)eutfd^lanb toar feine Ütotte au§gefpielt: nad) unb nac^

fielen auc§ feine ^elbetifd)en greunbe bon il)m ab, felbft Sabatern gingen nun

bie klugen über feinen et)cmaligen ©d)ü|ling auf. @r fc^reibt über it)n: „i^.

btüdt alte burt^ feine tieblofe, ftotje, ric^tenbe .g)ärte, bie er „„unferer 2öeic^tid)=

feit"" traft eine§ „„l)öl)eren 33erufe§"", ben toir bei feiner unleibtid)en ©totjjorn'

mütl^igf eit , bon ber toir bud)ftäbtid^ 2trm= unb SSeinabfc^lagen fiird^ten , nid§t

anerfennen tonnen, entgegenfe^t." äöätirenb ^. auf bem f^fi-'^igute 6lari§egg am
33obenfee fic^ ganj al§ f^^tbbebauer anfiebeltc, tourbe fein Slreiben in 3!)eutfd^lanb

erft in ©atiren („35reloden ang Sltterlei ber @ro^= unb Äleinmänner" , Seip^ig

1778; „*ßlimplampla§to ber ^o^e Seift" 1780, bon ©arafin, Minger, ^Pfeffet

unb ßabater (?); ^oett)e§ @att)ro§ fällt biet früher unb ift mit Unred^t auf ,^.

belogen toorben, ber in 3Serlin burc^au§ al§ ©d^üter ^erber§ galt ober fid) al§

folctien auggab unb bat)er mand)e 3üge mit bem ©at^rog gemeinfam f)aben mufete)

berfpottet , bann aber burd) bie au§ ^0(^el§ 9tad)ta^ gemadt)ten ^ubtitationen

(f. u.), toelc£)c fein berrät^erifd)e§ 33enel)men gegen bie (älfäffer Stnl^änger tlar

zeigten, bottftänbig enttarbt. Ä. äog nad) ©d)affl^aufen , gab fidt) immer
mei^r einer frömmelnben 9tic^tung l^in unb t)iett fid^ an bie Brübergemeinbe.

©ein gaujcg eitleg S)ict)ten unb ^anbeln toar it)m (fo mad)te er fid^ toenigfteng

fetber bor) jum (5£el geworben: t)ier glaubte er enblid^ burd^ bietet kämpfen
äu ber ©infatt ju tommcn, in ber er fic^ fo feiig finbe. @r jog enblid^ ganj

nadt) ©d)lefien, too er in bie ^erren'^uterifdie ©emeinbe 3lufnat)me fanb unb al§

5lr3t gemeinnü^ig getoirtt Ijaben fott. @r ftarb am 21. ^ärj 1795.
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S)ie erften queltenmäBtgen 9^a(^nci)ten übet Äaujftnann finben fid| rei(^=

tiatttg in Sci)mot)r§ Urne ^o^ann Sfafob moä^eV^ (1780) unb in ^o^ann

3fa!oB ^o(J)er§ üteliquicn öerid^iebener t)]^iIojop'§ij(f)en, päbagogifc^en, poeti=

fc£)en unb anbeten 3lu|jä^e (1780). 'üadi feinem 2obe etfc^ien ein ganj un=

äuöerläjfiger ?leftoIog öon 3lnton in bet ßaufi^i|(^en ^onat§fd)tiTt 1795 II, 25ff.

S)ie übrigen je'^r jetfiteuten ^Jlad^tic^ten übet .Raufmann fammelt S)ün^er in

jeinem banfenStoetf^en Slufja^e: ß^tiftop:^ Äaufmann, bct .tttaitapo[tel bei

©cnieäeit in 9taumet'§ :^iftotij(i)em Safd^enbuc^e III. f^olge 10. 3taf)tgang,

©. 107 ff., 1859; bem auä) ein tianbjc^tiitUd^et 2lutfa^ Don .ffaufmann'S

©attin (mit allctbing§ meift unti(J)tigen eigenen eingaben ßaufmann'S)

p ©ebote ftanb. ©tgänät fann S)ün^et'§ SatfteEung au§ einigen

ncueten -Duetten roerben: in 33obemann'§ ©(^tift ^. ®. 3iinntetmann
,
^an=

nobet 1878, finbet man 5ftac^ti(i)tcn übet J?au|mann'§ SSetliner 3Iufentf)alt

au§ bem a3tiefn)e(i)fel ätt)if(i)en ©uljet unb 3imntetmann (ütegiftt. s. v. .^au|=

monn); ^aj flieget in feinet ^onogtat)t)ie : Ätinget in feinet Stutm= unb

S)tangpetiobe, S)atmftabt, 1880 bet)anbelt <B. 160—164, 171—179, 218,

278, 302 f., 348—361, 408 l^aujmann'S Sßet'^ältni^ 3U klinget.

3^a!ob ^inot.
ItOUffmann: ©ruft gtiebtic^ ^., ßiebetcomponift

,
geb. in ßubtoiggburg

om 27. giob. 1803, f in ©tuttgatt am 11. f5febt. 1856. Ä. toottte ft(| jum

gjlufüer auSbilben , toat abct al§ SBaife genöt£)igt , bic ^Ulatl^emati! au feinem

SSrotftubium ju machen, bü^te al§ junget Seiltet feine S5etbinbung mit ben

5tanftutt=ßubmig§butget 5lttentätetn mit ^eftungSfiaft unb Sienftentlaffung, mat

bann aber at§ flei^iget, l)0(f)begabter Sef)tet an ben ©Qmnafien öon A^eitbronn

unb ©tuttgatt, foroie al§ ''Ulenfc^ öon tteffli(i)em ©emüf^ unb begeiftettet ^pfleget

bet ftaffifd^en ^ufif, gefcfjä^t. ©eine Siebetcompofitioncn, befonbetS ju ©ebid^ten

öon (5b. ^ötüe, finb gtofeenf^eilS butct)au§ melobifd) unb otiginett; aud^ feine

gjiännetdibte l^aben übetatt Slnttang gefunben.

5ögl. ©(^tt)äb. ^JJletfut 1856, 'Rx. 41. ©ttau§ in @uPott)'§ Untetl^alt.

am |)äu§t. |)erb 1856, ^r. 50. 3f. ^artmann.
^auffmttmi: ®eorg ^^friebric^ Ä. ift nad^ @erber am 14. gebruar 1679

in Oftermonbra , einem ©otfe bei ßötteba in ber golbenen 3luc, geboten. @t

ftubitte gjlufif bei Suttftett in gtjutt, bann bei ^o'^ann {^tiebtidi 3ltbetti in

«Uletfebutg. ?lt§ ?Ilbetti 1698 bienftunfä^ig mutbe , mutbe Ä. juei-ft fein 3Set=

ttetet unb 1710 fein ütaci)ioIget aU Jpof= unb .^ammetotganift bafelbft. 1722

bcroatb et fic^ um ha^ Santotat bet 2;'§oma§fd)ute ^u Seipjig, ^og aber feine

Sßetoetbung roieber prüd, al§ er et|ut)t, ba^ autf) bet ©apettmeiftet ©taupnet

in S)atm[tabt fic^ um bie ©teÜe bemüt)e. ^n meld^em i^a^te et jum 6apetl=

bitectot in 5)terfeburg auftüiite, ift ni(f)t befannt. @r ftatb im Wäx^ 1735.

©eine .ffitd^engefangftüde metben öon ^e^tgenoffen lobenb ern3ät)nt. ©od) mar

et öotäug§weife Dtgetcomponift. ®a§ einzige öon i{)m öetöffentlicfite äöett ift

bie „.!patmonifd£)e ©eelen ßuft ^Otuftcalifd^et ©önnet unb f^teunbe", eine ©amm=
lung öon 75 4f)otäten mit bejiffettem Safe unb 25otfpieIen. @§ erfct)ien öon

1733 an in Tupfer geftodien in eiuäelnen Quetfolio'^eiten unb ift bem Jpetäog

Jpeinticf) ju ©a(i)fen gemibmet. B^^ni Slbfd^Iufe gelangte e§ 1736, inbem bic

2öittn)e au§ bem ^Jtac^taffe be§ 58etfaffet§ bie legten ^eftc t)etau§gab. @8 ent=

]§ött fein geatbeitete, abet ettoaä gezierte Orgelmufif. ®efc£)id§tUct) roidtitig ift eä

nod) bc§t)alb, meil eä genaue eingaben über bic Stegiftrirung bietet unb babutd^

eine SSorftettung gcroätirt, wie man nact) biefer üiid^tung bamal§ bic Drgcl ju

be^anbeln pflegte. ^. ^otte auc^ eine 5Jlufiflel)rc ausgearbeitet unb toottte fie

btucEen laffen. 2)od^ ift c§ baju nid)t gelommen unb ba§ ^anufctipt ift öcr=

fd^otten. Sie Eingabe be§ Snl)alt§ finbet man in 3Balt|er'§ Sejiton.

©pitta.
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Äaufmaitn: Sfo^nn $eter ^., grofel^eräoglic^ tDcimartf(j^er ^ofbilb'^auer, ein

3eitgenoi|e, oBer nti^t, tüie iälfd^Iid) angenommen wirb, ein 35ertDanbter öon 5lngelifa

ÄQuImann, toarb am 16. ^ehx. 1764 in 9teute, einer ber ölteften '^iarren —
1284 — bc§ inneren SregenjertealbeS geboren. Seine Altern waren .Wajpar

.«. unb 3Inna ^Jlatter üon 9]hIIau, t)cre!^eli(i)t am 27. 3tpril 1755 unb gehörten

ju ben angefe^enften unb bei ben fleinüci)en Söert)ältniffen too'^ll^abenbften 5a=
milien. ©eine ©efdimifter au§ erfter 6t)e ftarben irül^äeitig, bon feinen @tief=

ge]d)tt3iftern aber au§ ^meiter @t)e |eine§ 9}ater§ mit ber (Senator§to(i)ter ^aria
Sarbara geucrftein au§ Sijau, lebt nod^ eine überreiche Ülad^fommcnfci^aTt im
inneren Sregen^erwalbe. ^iac^ Soüenbung be§ <S(i)u(unterric£)teö in ber bortigen

Sorffc^ule er£)ielt er bie erfte Einleitung 3ur 35ilbf(^ni^erei öon feinem 93ater

ber neben ber fyelbrairtti^ait gerne mit biefer .^unft fidt) befd^äftigte. Sr fam
in§ @Ifa^ mit anberen SSregenjermälbern, bie a[§ ©tuccateure unb 35aumeifter

bort öietiältig 5trbeit fanben, unb at§ ISjä'^riger junger ^ann 1782 bi§ nad^

'^ariö, roo er mehrere "^af^xe in ber -^ol^bilbfiauerfunft fid^ öerDoIIfommnete.

^ier erregte er bie 3Iuimerffamfeit be§ ^uriüiften öon SSaiern, mit beffen Unter=

ftü^ung er nad^ Italien reifen fonnte, too er juerft ein ^at)x in 5JlaiIanb

arbeitete, fobann met)rere in feinem ^^aä^e berühmte ©tobte befud)te unb enblidf)

auf ben SGÖunfd^ 3Ingeüfa'§ (1741 — 1807), toelc^e fid) feiner bi§ ju il^rem Jobe

l^ilfreid^ annaf)m unb i^n in il^rem Jeftamente bebad^te, 1796 nad^ ?ftom fid^ begab,

^ier fanb er bei ßanoöa (1757—1822) nid^t bto§ weitere 5lu§bilbung, er tourbe

einer feiner beften ©d£)üler
,

fonbern oud^ f)inretc^enbe Slrbeit. S)er berül^mte

^Jieifter blieb fein öor^ügtidEjfter ©önner unb treuefter ^reunb. S5on ben 3lrbeiten,

bie er in 9tom fertigte, gefd^iet)t nur öon einer @rtoäf)nung , nämlid^ in S)ob=

n)ell'§ (Etaffifd^er unb topograp^ifc^er 9ieife burd^ ©ried^entanb toä^renb ber

^at}xt 1801, 1805 unb 1806, beren Ueberfe^er unb Herausgeber Dr. gr. Ä.

2. ©idler im II. 35anbe, ©. 24, mo S^obtoett öon bem fyunbe ber berü'^mten

'3legineten er^ä'^lt, in einer Elnmerfung ^injufügt: ba^ bie aufgefunbenen, meift

zertrümmerten .^örpert^eilc öon i^ofef ^ranjoni unb Submig (recte ^eter) ßauf=

mann mit öieler Sinfidtjt mieber öercinigt, mandE)e öon i^ren äußeren 3;l)eilen,

bie bei ben 3lu§grabungen nidf)t aufgefunben teurben, fo gut Ijergeftettt unb nad^=

geatjmt ttorben feien, ba^ man fie öon ben Originalen faum unterfd^eiben fönne.

^n 9{om öerel^elid^te fi(f) Ä. mit SBarbara ©arjeS, einer ©panierin, ba§ ^at)x ift ni^t

äu ermitteln geluefen, bie i'^m jtoei Atnoben, Submig unb Subtoig .^afpar, ^ufolge

einei Sriefeg an feine @efc£)tt)ifter au§ bem ^. 1814, erfteren 1800 unb legieren

1810 geboren ^at. Seibe erbten öon i{)rem 3}ater Einlagen pr Äunft. ^.

öerttjeilte 21 ^at)xe in 9tom, faft ununterbrodien im Eltelier Sanoöa'§ befd£|äf=

tigt. 5Dennod^ begegnet man in mel^reren 33riefen in feine ^eimat^ au§ ber

bamaligen , öon beftänbigen Avrieg§unru^en untermü^tten 3eit , bitteren .flogen

über böfe ^a^re unb 5)langel großer Sefteltungen öon Söerfen in ber .^^unft

im Elügemeinen , insbefonbere aber öon foldE)en in ber ^^Jlaftif. @§ erfüllte i^n

ba!^er mit großen ^^reuben unb ftoljer Hoffnung, al§ er enblid^ im ^af)xt 1816
einen 9tuf al§ Jpoibilbf)auer nad^ Söeimar erl^ielt, burd) S^evtoenbung be§ ^o}=

ratt)e§ unb ^rofeffor§ ber öiftorienmalerei fyerbinanb ^ogemann (1780—1820),

ber it)n in 9iom fennen gelernt '^atte. ^n aCßeimar, rooliin er3lnfang§ 1817 mit feinen

beiben ©öl)nen gebogen war, erfreute er fid^ ber befonberen @unft be§ ®ro|=

lierjogS. ©ein erfteS SBerf mar beffen ^orträtbüfte, beren hobelt bereits 1817
öollenbet unb erft fpäter in Marmor gel)auen würbe. Söäljrenb feines 12jäl)=

rigen Elufentl^alteS in Sßeimar öerweilte er mehrmals auf längere 3eit, fo 1819
über ein t)albe§ ^a^r in Sßerlin, um bie bort für ßönig g^riebric^ 2öill)elm III.

aus 9lom angelangten Elltertl)ümer ^u ergänzen ; bort fanb er auä} feine alten

römifdC)en greunbe wieber, bie größten beutfd^en 33ilbl)auer, 9laudf) (1777 bis
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1857) unb %\ed (1776—1851), bie auä) üjn :^o(^f(f)ä|ten. ©eine tt)euien ®e=

fc{)tDifter im langerfe'finten |)eimatl^§lQnb Befuc^te et jeit feinet 9Ibtt)e[enf)eit öom
SBatet^auje nut ameimat, 1817 toäl^tenb feinet Uebetfiebelung öon 9tom nad^

äBeimat, bann» im 3luguft 1823, na'^cju 60 3?aJ)ve alt. ^n allen folgenben

©tiefen ft)tid)t fic^ eine unenblid)e (5e|nfud^t nad) feinet Jpeimatl^ au§. ©ein

etn^iget SSunfd^ mat, bott bie letzten ^ai)u in Otul^e unb ^ytieben leben ju fönnen.

@t füllte fid^ öetlaffen. ©eine ©attin fonnte et nic^t Beroegen, nad) 5Deutf(f)=

lanb mitjuge^en, fte blieb in 3fiom unb übetlebte if)n noc£) ^e^n ^df^xc, eine

anfel^nlid^e ^45enfion öon SBeimat genie^enb. ß. ftatb am 2. Sluguft 1829 in

einem Stlteu öon 65 :3a'^i-'fn am ©c^Iagfluffe, bet feinet ungebtod^enen ©(f)affen§=

ftaft ein unettoatteteä ßnbe fe^te, :^etbeigefüf)tt in gotge bet alljugto^en ange=

fttengten Sl'^ätigteit, bk et öon ^ugenb auf ju üben getool^nt mat.

%k öon Ä. in Söeimat gefettigten unb t)intet(affenen SBetfe finb: 9Jle^tetc

9Jlatmotbüften be§ ©to^^etjogS ÄatI 5luguft unb bet ©to^fütftin ^atte 5ßau=

lomna (tf)eil§ im giefibenäfrf)lo| , t!§eil§ in bet gtopetäoglic^en S3ibliotf)eE unb

im ^Bufeum ^u 2öeimat); bie leben§gtof|e ^igut öon 6f)tiftu§ in ®t)p§ in bet

@atnifon!itc£)e; fec£)§ ©anbfteinfiguten am 3::empei:§ettent)aufe im ^atf; SSüfte

SBielanb§; eine ^ol3fd)ni|etei in 9telicffotm, bie ben Ätieg unb Stieben fi)m=

bolifd^ batfteEt (im 3Iubien3jimmet beg ©d)loffe§); eine ©tuccoatbcit, f^tonten

am tömifd^en |)aufe: Sin @eniu§ fegnet auf bet einen ©eitc bie 6ete§, auf bet

anbeten bie ^Dtinetöa; ein 3Ba§ielief in ^JJiatmot: S^afon unb 5!Jtebea batfteEenb

in V4 Seben§gtöfee. Sinket ben genannten btei 3Gßetfen bütften nod^ manche in

anbeten ©tobten ftc^ befinben. ^^otttätbüften betü^mtet ^petföntid^feitcn »etben

i{)m noc^ jwei aU öon if)m gefettigt jugefrfjtieben , nämlic^ bie öon @oet^e

unb bie fel^t gelungene öon 3lngelifa .Kaufmann, bie im 5pantt)eon ju 9tom,

neben jenen bet .^evoen bet Äunft nadf) il^tem 5tobe aufgeftettt wutbe. S)a

feboci^ öon einet ©oetl^ebüfte mebet ©ocf^e fetbft, bet i!§n übctlebenb fi(^et=

li(i) eine Slufjeid^nung gemacht l)ätte, noc^ ^eitgenoffen itgcnb eine @ttoä]§=

nung machten, fo ift etftcte Eingabe mit ^ed^t ju bejtoeifeln. S3ei biefet ®e=

legenlieit fei ettoäl)nt, ba^ bie in bet Äitd^e ju ©ditoat^enbetg aufgeftettte

ÜJlatmotbüfte, bie fe'^t ä^ntid^ unb öon natüttidiet ®tö§e ift, öon ß'^t. §cltt)en=

fol)n gemeißelt tootben ift. S)ie 5povttätbüften in Söeimat , atte im antifen

©tite gef)alten, finb öon ibealet ©dfjönl^eit unb fönnen fid£) mit ben fdE)ön|len

bet etften beutfd^en ^ünftlet meffen. 35efonbet§ etfteut bie S3üfte ^atl 9luguft§

butd^ i^te jatte S)etaitatbeit. S)ie Sl^tiftuSfigut, in bet ©tettung unb Gattung

eines Se^tetS, ift butd^ bie 2Bal)tf)eit unb ©döönl^eit be§ anatomifd§ buvd§=

gcbilbeten ÄötpctS ausgezeichnet. ©ämmtlid£)e 2öetfe etinnetn an bie ©d^ule

Sanoöa'g. Untet ben äat)lteid£)en 35etef)tetn toat e§ inSbefonbete ©oef^e, bet

if)n fet)t oft in feinet äöetfftättc beS iSefud)e§ mütbigte unb ftd^ mit i^m in

italienifdtiet ©ptadEie untet^telt, bie et, unb bie ftan^öfifdEie fo geläufig al§ bie

beutfd^e fptad^; unb mit meldtet SÖett^fdiäfeung ©oetl^e übet .taufnmnn'S 2öet!e

bad£)te, fpted^cn feine 5^otijen in ben %a%= unb 3tal)i-'e§^eften öon 1816, 1820

unb 1821 aui. ^. toat unätoeifelfjaft mit einem tüd^tigen Slalente begabt, baS

il^n äum .ßünftlet etften 9tange§ beted)tigte. @t fanb febod^ f^eilS megen

«ülangel§ motetiettet .^ülfe, f^eilS megen Ungunft bet 3ettDet^ältniffe unübet=

roinblidie ©d£)toietig!eiten , ba§ l^ödt)fte ^i^l ^n etteidfien. 6t fam ju fpät au§

feinem SSatet^aufe, ju ft)ät, 3U menig auSgetüftet mit .stenntniffen in bie gtofec

©df)ule bet SBelt, et entbel^tte bet etfal)tenen Seitung, bie i^n in bie gto|c

(Sefettfd^aft einfül^tte unb mi^fannte bie Slltgemalt beS anbeten ©dt)eine§. £)l)ne

Untetftü^ung öon feinen ©Itetn mat et ftetS genöt^igt, um feinen 2ebcn§untet=

'^alt äu atbeiten unb ba'^et, toaS fidf) leidet benfen lä^t, untet gto^en @ntbe'^=

xungen bie nötl)ige afobemifd^e SSitbung fid) eigen 3U mad)en. S)aä etfte 5ßiettel
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unfcre§ 2?Q^i-|unbett§ xoax für bie ^laftif, loie bte @ej(i^id§te bei Senfmälcr

U^xt, eine troftlofe 3ett. ®ro|e Seftettungen ^laftij^er äöerfe toaren feiten

unb tourben nur ben größten ^eiftern ju Streit, äöä^renb feinet 3lufent=

]^alte§ in 3lont t)at Ä. ol^ne ^tt'eifel man(f)e§ jelbftänbige SOßerf, namentlid^ im

^ortrötfadie geliefert, benn roie l^ätte er fonft ben 9tuf nad^ Söeimor erl^atten,

allein öon monumentalen 2öerfen, bie er in 9iom unb Söeimar gefd^affen, finbet

man nirgenbä eine @rtt)äf)nung.

^amilienbud) ber Pfarre bleute, too ^eter .Kaufmann al§ sculptor

aulicus eingetragen ift. SSerictit be§ ^olijciamteS Söeimar an ba§ ^ufeum
in S5orarlberg. SSrief öon ^eter Kaufmann an feine 33ertoanbten im )!8re=

gcnaerwalbe. 5leuer 9te!rolog ber S)eutjd^en, VII. i^a^rgang 1829. @. 600.

3lr. 272. Sobol S3är.

Kaufmann: Subtoig Ä., ber ältere @o:^n 5peter§ (f. o.), geb. 1800 ju

9lom, t am 12. ^ai 1855, bilbete )ic£) fd^on fel)r frü'^äeitig unter Sanoöa jum
Silb^auer. @r jog mit feinem Sßater 1817 nad^ äBeimar unb begab fid^ bann

3ur toeiteren 2lu§bilbung mit einer naml^aften Unterftü^ung, bie i!§m ber @ro^=

l^er^og Äarl 5lugu[t auf brei ^al^re 3u!ommen lie|, mieber nacf) 9iom in bie

@df)ule 6anoba'§, mo er ein bem eblen ©önner getoibmeteS ^}laftifd§e§ Söerf,

ha^ allgemeinen Seifatt gefunben unb 1820 in einem ber ©d^löffer in Söeimar

aufgeftettt lourbe, au§gefül^rt t)at. S)ie nähere 33efd£)reibung l^at ^eter Ä. , fein

äJater, in ben Briefen in feine .g)eimat^, bie ^iebon Srtoä'^nung t^un, nid^t gc=

geben. 5tad^ bem Sobe ßanoba'S, 1822, ging ß. nac^ 23erlin, arbeitete fur^e

3eit im 3ltetier be§ $rojeffor 9taud^ unb überftebelte bann 1823 für immer
nad§ äöarfdt)au. S)er funftliebenbe ^olnifcfie (Sraf ^ac, bon bem italienifd^en

@efd^ledt)te ber ^a^ji ftammenb , berief nämlidl) mit bem ^Ird^iteften ^einrid^

^arconi unb einigen ^i'e§comalern auSi^talien aui^ gleidfi^eitig Si., um ein gro^=

artiges ^^alai§ im römifc^en ©tile an ber 6teEe be§ ehemaligen öerfattenen

$Pala[te§ be§ i5rür[ten Oiabjitoil in ber 5Jlett)[tra^e ju 2öarf(f)au unb ein noc^

umfangreict)ere§ ©dl)lo^ im altenglifc^en (got!^ifct)en) ©tile auf feinen ©ütern

S)om§|)oba in ßittiauen erbauen ^u laffen. Sin bem $alai§ , l^od§ über beffen

brei mäd^ttgen ^^ortaten, meldte bie ^wei ^lügel be§ 5Palai§ berbinben unb in

ba§ innere füt)ren , ift ba§ bebeutenbfte äöer! .^aufmann'S angebracht. @§ ift ein

coloffaleg S3a§relief, eingefügt im langen f^riefe, gefrönt öon bier lebensgroßen, atte=

gorifc£)en S^rauengeftalten. S)a§ figurenreid)e Basrelief ftettt ben römifd^en 6onfut

2itu§ QuinctiuS f^lamininuS bar, mie er bei ben 3fft^niif(^en ©fielen in ^orintl^

nad^ bem macebonifd^en .Kriege ben gried^ifd^en ©tobten bie greil^eit öerfünbet.

S^nmitten biefer Slrbeiten fertigte er bie mo^lgetungene SSüfte beS ©roßfürften

Sonftantin ^^atolotoiq, Sruber be§ ßaiferS 5llejanber I., ©tattl^alterS in $olen

bis äum SluSbruc^e ber 9leöolution 1830, ein äöerf, ba§ i!§m ben Stuf eineS

bebeutenben ÄünftlerS beim .^ofe unb bem 5lbel fid^erte. '^aii) Sotlcnbung

biefer Sauwerfe für ben ©rafen ^^^ac , ber als Senator unb ©eneral ber 6a=

batlerie in bie polnifdC)en dreigniffe beS S^a^reS 1830 öertoitfelt unb jur Emigration

genöf^igt , ein fo tragifd^eS (Snbe in Senebig fanb , in golgc beffen feine @üter

confiScirt unb fein ^^^alai^ iri i>er 33letf)ftraße in baS Sfuftiägebäube umgemanbelt

tourbe, erloeiterte fict) ber SßirfungSfreiS Äaufmann'S fo bebeutenb, baß er, um
ben äal)lreidE)en Stufträgen öon ^Jtal) unb gEi-''^ 3^ genügen, ein großes Sltelier

im Calais ^araS, bidt)t am Monumente beS ÄopernifuS (öon Sliormalbfen) in

ber .Hrafauer SSorftabt errtd^tcn unb jaljlreid^e <5dC)üler unb ©e'^ülfen aufnehmen
lonnte. ,ffaufmann'S äöerfe finb o'^ne giücffid^t auf bie 3eitfolge öom ^. 1831
bis 3u feinem 1855 erfolgten 2;obe, nad^ftet)enbe: ein ^}rad£)töotlcr ©arfop^ag

beS Königs ^oljann III. ©obieSfi auS "iJJtarmor, nad^ bem SJorbilbe icneS beS
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©ci^jio 9lfxtcanu§, mit ^otträtmebattton§ unb Äöniggtnftgnien, auigefteUt in ber

öon i|m gegrünbeten ,^apuäinerfii-(^e ; ©totuen ber Slpoftel auf Sonfotcn poftirt,

unb je'^n 33Q§reliei§ xeligiöfen S^nl^alteS, erftere im Sennern, le^terc in ber S3or=

l)alle ber renoöirten gotl^ifd^en 2)omfir(i)e St. Sfo'^Qnn; ein 33a§relief im 5tonti=

fpice, jtDci ©tatuen öon ^eiligen an ber Haupttreppe, ebenjo !Petru§ unb

5|iaului an ben 2;^üren bet neu erbauten @t. Sarotu§'Sorromäui=.ftirc^e
;

jwei

coloffale liegenbe ©eftalten im antifen ©tile, bie 2Beid)fel unb bie 2:iber bar=

ftettenb, auf ber 2;erra|fe be§ fönigtid)en Su[tj(^loffe§ Sa^ienSfl}; mehrere (Brab=

monumente, baöon bie befannteften ba§ ber Gräfin ^Jtatalie ^otoiia unb beS

SBud§'^änbler§ (5igi§munb '^Rex^haä); ferner gisui-'^n unb 33a§relief§ am 9{unb=

6au ber 2Barfd)auer SSan!; am ©d)lo^ unb ^arfe äöiüanom; am 5^alai§ be§

(Srafcn Uru§fi; an bem ^alai§ in ^fn'f'tonna Bei 2öarf(i)au; bem 5J5aIai§ be§

©rafen 3fl»i^oi§fi ^^ i'cr Ärafauer 5öorftabt, bem 5patai§ ber polnifd^en S5oben=

crebitgefettjc£)aft, einem monumentalen SBautoerfe im Stile be§ öenetianij(^en

S)ogenpalafte§ u. a. .^., ein 2Jtann öott Energie unb uncrmübeter 2:^ätigfeit,

erreidjte nur ein Sllter öon 55 3^at)ren. ©eine 2(fc£)e rut)t auf bem fatl^olif(f)en

i5riebl§ofe ^otoajft) unter einem mit feiner SSüfte gezierten S)en!ma(e. ©eine ^^rau,

geborne 9lnna |)eaben, i^m angetrout 1844, toar englifd^er 3lbfunft unb [tarb

1876. ©ein einziger ©o'^n [tarb in ber Sfugcnb; jteei Zöä}tn übertebten if)n.

Subroig ilafpar ^., ber äroeite ©o^n ^eter§ .^T. , geb. au giom 1810,

geft. 1855 ju 9ta[tatt, "^atte fici) aU ßit'^ograp'^ ^erongebitbet unb in ^artSru'^e

in ben öierjiger ^al^ren niebergclaffen , too er für ben ^offunff^önbler i^o'fiann

SSetten me!^rere SSitber auf ©tein äeidEinete. ©eine '3lrbeiten, namentticf) ^or=

träte, bie er nac^ ber 5latur jeic^nete, get)örten ju ben befferen Seiftungen ber

bamatigen 3^^*- ®i-' äog bann 1850 nac^ Slaftatt unb belteibete bie 3ei<^nung§=

lel^rerftelle am bortigen 2t)ceum burd^ 5 ^a^u unb ftarb 1855.

Briefe be§ ^eter ^., feine§ 25ater§, an feine Sßertoanbten im ^Bregenjer^

toalbe. Serid^t be§ ^oliäeiamteg in Söeimar an ba§ "iDtufeum in S5orart=

berg. ßebenefüjäe öom .^iftorienmaler Sllejanber ßeffer in äöarfd^au über

Submig ^. aSrieflic^e ^ittfjeilungen öon feinen ^interbüebenen in Söarfc^au.

3fobo£ 33är.

^aufmonn: 5p et er ^., ftaat8toirt:^f(^aftli(i)er ©c^riftftetter ,
geboren in ber

nad^mal§ preu^ifc^en gi!^einproüin3 1804, f am 19. f^ebr. 1872 in S3onn.

giarf) beenbigten ©tubien promobirte er im ^. 1827 in ber ppofop'^ifiiien i^a=

cultöt ber Uniöerfität ^eibelberg mit ber 5Differtation : „De falsa Adami Smithi

circa bilanciam mercatoriam theoria". S)arin trat er ni(i)t bIo§ im ©egenfa^

äu ben angefel^enften ©(^riftfteEern für bie ©d§u^3öEe ein, fonbern er üer=

ttieibigte bie nod) meitergel^enbe 2lnfid§t ber alten ^IJlerlantiliften , bafe e§ öon

3Bic£)tig!eit für ben ©taat fei, bie ©etbmenge im ßanbe ju erl^alten unb 3u oer=

mehren- @r l^abititirte fid) balb barauf für ba§ i^aä) ber 6ameraltt)iffenf($aften

in 35onn unb öcröffentlicEite '^ier 1829 „Unterfud)ungen im Gebiete ber potiti=

fdien Oetonomie" , toorin bie ©ebanfen ber 3fnauguralfd)rift tl^eilmeife tt)iebcr=

|olt, t^eitoeife cr^eblid) Weitergeführt finb, moöon aber aüerbingS nur bie erfte

unb ba§ erfte §eft einer jmeiten SCbt^eitung erfd)ienen. %uä) f)iex finb eine

9lei'^c öon ©rünben äufammengeftettt , bie für bie 33cfd^ü|ung einer fid^ ent=

öjicEelnben Sfnbuftrie fpredien , unb unter benfelben ift mieberum befonbete§ @e=

toidjt gelegt auf bie Sebeutung, melc£)e ber 5Jtenge be§ öorrätl)igen 35aargelbe§

jufommen foE. ^m ^ufammen'^ang bamit merben einige beaditenSmertl^c 2lu§=

fül^rungen über ba§ Sßefen be§ @elbe§ gemad^t. 25eifpiel§tDcife :§at AI., inbem

er au§einanberfe^t , mie ba§ (Selb in ben Umfä^en äuöjeilen blofeS 53Httet
,

fel^r

l^äufig aber te^ter 3ö3edf fei , eine neuerbing§ öon .^arl ^Jlarj aufgeftettte unb

feitbem oft toieberl^olte Unterfd^cibung öortoeggenommen. 3lud^ finbet ftc| bei
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if)m fd^on btc 2e1)xe, ta^ ba§ @elb 31001: ui-fptünglid) SBaare getoejen fei, biegen

ßl^ai-after aber jpäter eingebüßt tiabe. 9lu(i) bie ^Begriffe SSermögen unb 9lei(^=

tl^um Ijat er in origineller, bie il^eorie förbernber SBeife bet)anbett unb für bie

oft gel^örtc 2lnf(i)auung , bafe nur materielle (Segenftänbe unter bie tt)irt^jd)ait=

Ii(i)en ©üter 3U rec£)nen feien, toenn audE) nidit ganj l)attbare, bod) »enigften^

felbftänbig aufgefunbene (Sjrünbe öorgebrad)t. CbgteicE) er nod^ nid^t öiele S3or=

iefungen an ber Uniöerfität get)aUen !£)atte, fo rourbe er bod^ im ^. 1832 jum
au^erorbenttirfien ^^^rofeffor ber ©taatSteiffenfd^aft unb Sanbtoirt^fc^aft befbrbert.

i^m folgenben ^a^re Deröffenttid^te et ^ur Unterftü^ung feiner S5orträge eine

„^ropäbeutif beö cameralift. ©tubiumS". ^m Tiamon be§ nieberrl^einifdEien 5ßerein§

gab er aU 3}orftanb beffelben öon 1833 bi§ 1837 ben ^Heberr^cin. lanbtoirf^fd^aftt.

^näeiger {)erau§. ^m ^. 1834 erregte er Sluffe^en burd^ feinen atterbing§ übermäßig

fd^arfen unb abfpredöenben Eingriff gegen ^anfemann in ber 35rofd£)ürc : „2öiber=

iegung ber ©d^rift: „„^^^reu^en unb granfreidt)"" (2. 2luflage 1836). ©eine

fpäteren Slrbeiten Waren öon geringerem Umfang unb mdC)t öon bteibenber Se=

beutung. 3u nennen finb au§ bem ^. 1836: „S)a§ bringenbftc S3ebürfni| ber

9lt)einproöin3" unb „lieber bie 5lotl)tt)enbig!eit unb bie ^JJtittel, bem au|er=

orbentlid^en ^totl^ftanb ber äötn^er am ^lieberr^ein au begegnen"; ferner üon

1850: „2)ie ©taat§pflege ber ßanbtüirt^fdfiaft in ^preu^en" unb öon 1851:

„S)er ftrategifd)e ^^tl^Ux in ber ^^ülirung ber (SifenBat)n üon Serlin an ben

9il)ein". 9tac£)bem er fd^on feit längeren ^aliren feine UniüerfitätsDorlefungen

eingeftettt "^atte, ftarb er in SSonn am 19. gebr. 1872.

^au^, 2)ie gefdt)id^tlid^e ©ntn^idfetung ber 9lationalöfonomif, ©. 657, 58.

— 9tofd)er, @ef^idt)te ber ^ationatöfonomif in Seutfc^lanb, ©. 993, 94.

ß e f e t.

^aufringer: ^einrid^ i?., S)id§ter be§ 14.— 15. Sa^r^unbcrt§, tt)a'§rfd£)ein=

tid^ au§ 2lug§burg, roenig[ten§ bort lebenb. 3Bir befi^en öon i'^m eine 9lei^e

er^älilenber unb fprudC)artiger @ebid£)te, bie fämmtlict) in ber 5Ründ^ener §anb=

fi^rift cgm. 270 fielen; öieEei(i)t finb aUe in biefer g)anbfd^rift auf ben i^xti=

haut folgenbe ©ebid^te öon i^m öerfa^t. S)a§ eine, „3}on einer ©d^ufterin ju

SlugSburg unb einem 6l)orl)errn" er^ätilt einen ;Bocatfd^tt)anf ; ein anbere§ „53om

breifa(^en 53lorb einer Königin öon ^5fran!reidf) , bie bennoi^ unfdE)ulbig mar",

belianbelt einen meitüerbreiteten ^JZoöettenftoff be§ 9Jlittelatter§. S)a§ ßiebling§=

t^ema be§ 35erfaffer§ finb 33ul^lf(^aften öon ^^rauen namentlid^ mit Pfaffen: fo

„S)er 53efud^ ber 5priefter Ui ber frommen 5JiüIlerin" unb „3ßie ber ^faff ben

^el^nten öon ber ^Jlinne nimmt". S)ie S)arfteEung ift berb unb unfein.

Ä. 58artfd^.

^aulbad): Söill^etm üon Ä., .^iftorienmaler unb S)irector ber 5Jliind^cner

3lfabemie, geb. ben 15. Octbr. 1805 in Strotfen, f in 3Jlündt)en ben 7. 2lpril

1874.

SBenige ^ünftler l)aben fo aUe ip5t)en unb liefen bc§ S)afciu§ burd§ge=

foftet , 1)abtn bei Sebäeiten fold^en 9tu^m genoffen unb finb bennodf) nac^ it)rem

jEobe anfdE)einenb fo rafd^ üergeffen roorben al§ biefer berü'^mtefte unb allerbing§

aucf) begabtefte ©d^üler be§ Sornetiu§ , ber felbft eine ^^itlong feinen llJleifter

ganj au§ bem ®cbäd£)tni^ ber 3citgcnoffen öerbrängen ju fottcn fdt)ieu.

Sll§ ber ©o'^n eine§ @raüeur§ geboren, eine§ üerfommenen @enie§, ber

burd§ unaufl)brüd^e Unrul^c erft bie eigene ö!onomifct)e ©tettung gänatidf) äer=

ftört , bann ftd§ fogar eine Eriminette ©träfe ^ugejogen l^attc , mud^S .<l.

unter bem S)rud£ aller Entbehrungen ber bitterften Slrmut^ unb ber ^i^ad^tung
empor , bie ba§ 5öergel)en bcs Saterä immer aud^ ber go^^^iß ^u^iel^t. ^n
S^olge ber Zerrüttung be§ bäterlidfien ^au§^alte§ gerabe ju ber 3eit, bie ßiebc
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unb @üte am meiften braucht, 6ei Sßerloanbten me^r tierumgcftoBen, a(§ gebogen,

erhielt er nie orbcntltd^en (5(^utunterri(f)t , fonberti ftatt beffen frii'^ bie ent=

je^lic^ften Smbrücfe. ©ejtDungen erft mit ben ©tid^en be§ 3}ater§, bann bei

rafii) ^erbortretenbem fünftterijcEiem Talent mit ben Waffen unb Vettern, bie er

felber bemalt, in ber ^adibarfd^aft fiauiuen ^u gelten, ^atte er bann erft red)t

©elegen^ett, bie übelften Erfahrungen über bie 9to^l)eit unb ben 6goi§mu§ ber

5Renfd)en ju macf)en. ^ier legte er mol ben @runb äu jener peffimiftifd)en

2BeItanfc£)auung, bie nad)^er gleid^ in feinen erften äöerfcn fo grell !§erau§bra(^

unb balb bie Söelt frappirte. — 5Jon allen Seiten getreten unb mi^anbeCt,

bilbete firf) aud^ jener übergreifenbe unb gemanbte 6'^arafter, jene frü'^e

"DJlenfd^entenntni^ unb 25era(f)tung
,

jene gro^e ©elbftänbigfeit , auterorbent(i(i)c

Söielfeitigfeit unb (Slafticität, jene§ bämonifd^e Söefen bei i^m au§, ßigenfdiaften,

bie it)n fpäter um fo et)er befäfjigten eine glän^enbe Karriere ju ma(f)cn al§ er

üon 9latur mit allen @aben be§ 2;atcnt§ wie ber einne^menbften ^^perfönlid^feit

überreid) auggeftattet mar. (So öorbereitet unb geftä^tt tam er mit 17 3»a^i-*en

nad^ jDüffelborf, um ftrf) jum .^ünftler au§äubilben unb fii)tofe ficE) ber eben

aufbtü'^enben (5df)ule be§ furj öorl^er baf)in berufenen ßorneliuä an, ^u bereu

^eröorragenbftem ^ögting er fid^ rafd£) auffdf)roang, wie er fdf)on batb burdf) eine

ßompofition ber 5Jlanna fammetnben ^fraeliten bewies, .statte er bie 2Birfüd^=

feit bisher nur öon ber wibermärtigften (Seite fcnnen gelernt unb mar feiner

reid^begabten Olatur ber ^beati§mu§ feine§toeg§ fremb, fo mu^te if)m bie ^ytudtit

oor ber ©egenmart in§ Weite 9fteid^ ber ^^Vntafie, Weldf)e ba§ (fiarafteriftifd^e

IRoment ber <Bä)uU wie bet 9iomantif übertjaupt bilbet, wof)I entfpred^en, ob=

Wot)l fein Seben if)n Ief)rte, fie balb mit bem t)ärteften 9teali§mu§ ju öerbinben.

Siä er felber etWaS gelernt i)atte, lebte er baöon ^^InDeren Unterrid^t ju geben,

unb befonber§ ba§ weiblid£)e ®efdf)led^t fd^eint ben fd^önen unb fcdEen S^üngling

babei fe^r begünftigt ,^u ^aben, wobei er bcnn auä) balb aUe (Seligfeiten unb

©d^merjen ber Seibenfc^aft burd£)foftcte. Sinftweilen fe^te e§ it)n in ben ©tanb,

ba^ er balb felbft feine gamilie untcrftü^en fonnte, eine ^flic^t, ber er 3eit=

lebcn§ mit rül^renber Sreue genügte. — ^atte er fo in einem 3llter, wo 2lnbere

faum anfangen , bie reid^fte wie f)erbfte ©d^ute ber 2eben§erfat)rung bereite burd£)=

gemad£)t, fo foHte fid^ ba§ afebalb in feiner erften größeren 9lrbeit, burd§ welche

er bie 3tufmerffamfeit ber 2Belt in gan^ ungeahntem @rabe auf fidt) 30g beur=

funben. @§ war bie§ bie fo berüf)mt geworbene ßompofition be§ ^flarrenl^aufeS,

bie er einem Sluftragc ju ©ngeln Oerbanfte, weldC)e er in ber Kapelle be§ ^rren=

l)aufe§ ber ©tabt 3U malen |atte , wobei er auSreid^enb ©elegen^eit fanb , bie

Sfnfaffen ber Slnftalt felber ju beobad^ten. — 5Jlan würbe fid^ ^eute wunbern,

bafe biefe, Weber grofee§ materifd^e§ @efd§iii in ber 3lnorbnung noc^ befonber§

frappante ©d^ärfe ber ^Jlaturbeobadf)tung öerrat^enbe 3ei<^nung einft fo gewaltige^

3luffe^en matten fonnte, wenn man fiä) nid£)t aBbalb fagen müfete, ba§ c§ tro^

attebem bod§ ein für jene ^eit bewunberung§würbig' füljuer ®riff mitten in bie

fd^auerlid^fte SGßirflid^feit l)inein war, inmitten einer ©efettfd^aft, bie if)r fonft wie

allem Unmittelbaren, (Sreüen unb @raufamen burc^au§ au§ bem 2Bege ging, bie

®emütl)§erfdC)ütterungen lieber in bie graue 5Borjeit öerlegte. *3(llerbing^ Warb

fie erft fpäter in 5Jlünc£)en öollenbet, entftanben ift fie aber fdt)on in 2)üffetborf.

S)er fd^neibenbe .^o^n, mit bem ^. Ijier eine ^luja^l für jene $eriobe befonber§

d^arafteriftifd£)cr ßeü^i-'anf'^eiten fd^ilberte unb fie ju X^pen i'^rer ©attung madC)te,

fo ben '•Jlarren be§ ^önigf^umS öon Lottes @naben, ben ber ^tapoleonifd^en

Segenbe , ben religiöfen ©d^wärmer ober ben Sörfenmann, ben au§ ^od^mutl^

tott geworbenen 'iptiilofopl^en ic. aeugtc öon einer feltenen f^reitieit be§ Urt^eile.

©old^' gefiarnifd^te A'iriegSerftdrung gegen bie gan^e moberne ©efettfdtiaft mu^te

fc^on burc^ it)re Äü^n^eit unb ©nergie gewaltig imponiten. 35on einer naiöett



480 Äaulbod^.

SBiebetgabe öev Söirftic^feit i}t inbeB babei toemg ©pur, jonbcrn roeit e^er öom
©egent^eil, einem betüu^ten , ja gejuci)ten äöefen in allem unb jebem , ia^ un§

ebenbe^l^alb l^eute el^er abftö^t al§ anjiefit. ^etfioürbig ift auä), ba| man l^ier

bereits alle bie ß^araftermaSfen fertig oorftnbet, bic ber Äünftler na(i)f)er be=

fonberä bei jeinen grauen unjä^^ligemale toiebergebrad^t t)at.

2)ie <Bd}äxie ber ganj realiftijc^en 3BeItbetracf)tung, ber bei^enbe 2öi^, ba§

Äofette, ba§ öor allem auf bie 35erbUiffung unb ben Beifall ber ^itroelt, auf

ben ßriolg {)inarbeitete, fie treten f)ier atte fd§on auffallenb genug {)eröor, mie fie it|n

fein ganjeS Öcben burc^ begleiteten. Ungeiät)r gleidiaeitig entftanb auc^ „S)erSer=

bred^er au§ öerlorener Sl^re" nai^ ©ctiiüer, in befjen IBtättern bie moberne ®e=

jettfdiait unb i^re ©inri^tungen nod^ rücEfid^tälofer angegriffen, fie al§ lebiglid^

auf ben 6c^u| ber Üteid^en unb ^Jlädjtigen unb bie UnterbrüdEung ber ©diluac^en

unb Ungefdf)icEten berecCinet bargefteüt merben, unb mobei ber Äünftler offenbar

üiele perfönlit^e Erinnerungen , oorab aud) an ba§ Sd^itffal feinet 35atcr§ , i)in=

einöerroebte. @r ift eben bie SSitterfeit feiner erften ^ugenbeinbrürfe niemals metir

loSgemorben, mie unmanbelbar treu i'^m bag ©lüdE autf) fortan blieb unb f^n

mit all' feinen ©oben überhäufte.

2)a^ fi(^ ba§ Clement oon ä^enber ©dE)ärfe , ba§ fit^ fo ftart ]§ier au§=

fpridf)t, auct) in feinem perfönüc^en Umgang fü'^lbar machte, "^atte it)n fd^on in

S)üffelborf mie fpäter in biete 9}erbrie^lidt)feiten mit ben Kollegen unb felbft mit

feinem ^eifter üermidEelt, ben er fo menig al§ Slnbere mit feiner ©att)re üer=

fd^onte. — Siennod) folgte er ßorneliuS, ali biefer 1826 gan3 nad§ IRünd^en

überfiebelte
, fdl)on nad^ fur^er S^^^t "^^ hk]ex öerf(^affte it)m, ber bereit! al§

baS größte xalent neben i^m unb all fein einftiger 5tad£)folger anerfannt, ja

et)er über= aU unterfd^ä^t warb, bort bie erften großen 2trbeiten. — ©o ju ben

^ofgartenfreSfen, too er bie ^erfonificationen ber S)onau unb ^]ax, be§ ^aine§
unb 9t^eine§ mit f)eröorragenbem Xatent componirte, freiüd^ aud^ ol^ne red^te§

SBerftänbni^ für bie 3lufgabe ber garbe colorirte. S)ie ß^arafteriftif mirb

man aber öortreffüd^ nennen muffen , tro^ ber biefen ^^Jrobuctionen gauj ebenfo

toie allen anberen ber ©i^ule anftebenbcn ©d^tt)äd)en, öorab ber einel ganj un=

genügenben ^^laturftubiums, ba§ felbft bie g^ic^nung unb nod^ me^r bie 3Jlobel=

lirung ber ©eftalten nodi) jiemtiii) fcfiwad^ erfd^einen lä|t. ©ie^t man in

erfterer bod^ nod£) genug ©puren, ba^ ^. bie alten ^eifter menigftenS in

Äupferftidl)cn ftubirte
, fo mödf)te man bei feinem Solorit meinen , ba^ er nie

einen @ang in bie alte $inafotl)ef getoagt ^be, raie er benn auii) jeitlebenS

nie S5erftänbni| für flaffifdlie garbenanf(i)auung gezeigt, fid^ aud^ gar ni(^t um
fie befümmert l^at. @§ folgte ein grofee» S)edfenbilb im (koncertfaal be§ Obeon,

„^poEo mit ben neun ^ufcn" , too fic^ bei aüer leidsten ©rfinbung bodl) an
ber auffallenben 5Jlagerfeit ber ©eftalten ber gro^e Unterfdf)ieb jmifdlien bem an
ben öortrefflidlien flaffifd^en SBerfen in ^om gebilbeten g^ormenfinn beg 6orneliu§

unb feinem fe^r mobernen, öor eitlem nad^ Slegan^^ l^inftrebenben ©(^üler fct)r beuttid^

äeigt. Sine Sln^a^l ©cenen ju ^lopftocE'S ^ermann§fd£)lad^t unb p SBielanb'S

@cbid)ten mie @oet§e'§ gauft in ber 9lefibenä fc£)lo§ fid^ unmittelbar baran,

bie inbe^ öon 5lnberen au§gefül)rt, menig äßertl) "^aben. 3öeit bebeutenber ift

bie 1834 entftanbene (Sompofition ber ©at^fenfd^lad^t, bie in i'^rer Slrt öortreff=

lid§ genannt »erben mu^. ^ier jeigt fid^ bie ßinroirfung S)ürcr'§ in ber tt)ilben

Energie einjetner ©ruppcn. ©ie toar inbe^ blo§ ber Sßovläufer ber nod^ mcit

berül^mter gemorbenen „^unnenfd^ladl)t" , bie i^m äuerft einen europäifd^cn 9luf

üerfc^affte unb ben ®runb ju feinem ©lücfe legte, nac£)bem ex ftd^ nod^ eben bie

®nabe Äönig ßubmigS burdE) bie ©d£)ärfe feiner Urt^eile für lange i^alire öer=

fdlierjt. — S)afür l^atte er je^t eben nadt) langem SBerben bie fo eble al§ fd^önc

grau gemonnen, bie i:§m nad£)l)er al§ guter Engel lebenslang jur ©eite ge=

ftanben. 2)eS 3lbenbS einfam bei \^x ft^enb, ba er bie Äneipfeligfeit ber @e=
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noffen niemalä getf)etlt, fiatte er bie einjetncn @tupt)en naäj unb nadtj gcjeid^nct,

au§ benen er nac^l^er iene§ ©anje 3ufammenfe|te, beffert @r|c£)einen einen bi§ bat)tn

in 5[)lün(i)cn faft unerl^örten 6rfo(g batoontrug. (jr ^attc ben ©toff üon bem
befreunbeten ^Jf)itofop!^en ßafautr er'^altcn, ber i^n in ben ^-ragmenten be§

2)Qma§ciu§ gefunben unb feiner eine§ SageS bei i!^m ertoäl^nt !)atte. S)ie '!Jieu=

^eit beffetbcn tt)ie bie überaus großen ©d^ön^eiten ber ßompofition , bie im
©anjen aurf) feine befte geblieben ift, entjüdEten alle Söett. 5Jlan überfa'^ babei

jogar, ba^ biefelbe peffimiftifdie 2öeltanf(^auung, bie [id^ burdE) aüe feine 2Bertc

jic^t, aucf) biefem ju (Srunbe liegt, too ber S)e§poti§mu§ unb bie SSarbarei mit

ber alten Kultur unb frommem ©lauben in einem ^ampf liegen, in meldliem

il^nen ber ©ieg anzufallen brot)t, minbeftenS unentfdt)ieben bleibt. 2)a^ er mit

bem 3fnftinfte be§ @emu§ ^erauSgefü'^lt , mie berfelbe nie ganj auft)ören toerbe,

bai ift ^aulbad^'S entfd^iebene§ 5öerbienft. S^igt fid^ aud§ "^ier fein niemalg flafftfd^

gefd^ulter gormenfinn in ber ^ager!eit öteter ©eftalten, fo ift bod£) in ber Srftnbung

ber einzelnen @ru|)pen unb if)rer ^Rotibe ein fold^er iugenblid^cr 9ieid^t^um ber

geftaltenbilbenben ^^antafte entölten, e§ toe^t un§ eine fo burc^au§ fd^ttjungöolte

9(lomantif, ein fo ebler @eift au§ bem öanjen an, e§ feffelt ein fo gettjaltigeS bra=

matifd^eS Seben, ba§ ®anje trägt fo fel^r ben 6^ara!ter ber ä(f)teftcn ^nfpiration,

ba| man ba§ Söert immer al§ eine ber fd£|ön[ten perlen beutfd^er Äunft toirb

bejeid^nen muffen. — konnte er burd^ baffelbe ben gegen \i)n erbitterten Äönig

einftweilen nod^ nid^t öerföf)nen, fo fü'^rte bod£) fein ©liicE gerabe je^t ben ©rafen

9tac3^n§!t) '^er, ber bie 3lu§fül|rung im ®ro§en beftettte. 3)aburd^ ber näd£)ftcn

©orgen entt)obcn, n)ibmete fidl) ß. mit feiner unerme§tid£)en 2lrbeit§fraft — benn

aud} ba§ @enic be§ gt^B^^ befa^ er im ^öd^ften ©rabe — ber ßompofition

jenes SBerfeS, weld^eg ju feinem 9(lufe je^t balb faft nod^ mel)r beitragen fotltc

als bie .^unnenfd^tad^t : beS 9ieinete ^ud^S. — (SJerabe biefe Torttt)ät)renben

©prünge ber ©mpfinbung bon ber f oetifdl)en ^Begeifterung unb i!^rem ^^at^oS jur

jcrfe^enben 3^ronie d^ara!tcriftren i^n aber buri^auS als mobernen 9lomantifer,

bem eS eigentlidt) mit nidtitS Dotier @rnft ift. — @r mar ju biefer Bearbeitung

ber S'^ietfabel burt^ ben ^^ron^ofen Ö5ranbbitte, ber mit feinen berartigen 3ci<i)=

nungen gerabe bamalS öiel @lüdE mad^te, gefül^rt toorben. ?lber roäl^rcnb biefer,

ber faft nur SagcSfragen unb =3fntereffen mi|ig bel)anbelte, längft öergeffen ift,

roirb fid^ ^autbac^'S i^ttuftration beS aftbcutfd^en @ebi(^tS tool etoig er'^alten, benn

fte öertieft nod^ bie naibe ©dtialt^ftigfeit beffelben 3U einer ?lrt bon SGÖelt^umor.

S)aS Ä'omifd§e ift l^ier überbieS rein fünftlerifd^ , liegt nid^t mie fo oft bei

©ranbbille in bem ©egenfa^ beS Wertes 3U ben 33ilbern
, fonbern bie feinigen

l^aben gar feinen 2:ejt nötl^ig, gteinefe, ßöntg 9lobcl, ^fegrimm unb alle Slnberen

ftnb lomifdfie 6l)aL-aftere, mie man fie nur münfdlien mag, ja im 9fieinefe l)at

•ß. fogar einen guten S^cil ber eigenen ©ubjectiüität niebergelegt. UeberbieS

mimmelt baS Söerf öon unfterblid£)en ©infäHen, mie 3. 35. bem mo ber Od^fc

ben Drben an einem feiner ^örner trägt. 3lber audf) bie ^enntni^ ber f^ormen

unb ber Setoegung ber Spiere, bie ^. l^ier jeigt, ift betounberungSlüürbig.

.^ier mu|te it)n inbe^ nid^t nur fein unge^^eureS (Sebäd^tni^ unb feine rafdlie

Seobad£)tung unterftü^en, fonbern er madfite aud^ fo einge'^enbe ^laturftubien,

bofe fein 2ltelier in biefer 3^^t einer ^[Renagerie glid^. 2BaS aber für fleine

3eid£)nungen öoüfommen genügte , reidlite freilidl) nidl)t für lebensgroße (Scftalten

au§ unb barum toirb er fo oft leer bei biefen, roeil er fid^ fe^r ungern ju jenem

genauen ©tubium ber ^obettirung bequemen modfite, toeld^eS bie Sßerfc eines

9tab^aet ober anberer dlaffifer fo narfi^altig unb intereffant in jcber ©in^el^eit mad^t,

toä^renb le^tereS bei benen ^anlbaä}'^ feiten ber gall ift, ber t)ier toeit el)er

mit ben ^opfnialern auf einem Boben ftef)t, ja oft felbft l^inter il^nen äurücE=

bleibt. 6r '^at ba^er tro| feines außerorbenttidfien 5J^l)antafiereid£)tt)umS feincS=

eiligem, beutfcöe Siograjj'öie. XV. 81
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raegS Ueberflufe an tnirfüd^ f(i)önen unb eigcntf)ümli(f)en ©eftatten, tüteberl^olt

überbie^ öiete feiner g-iguren beftänbig, ift eigentUd^ neu nur in ber (Srfinbung ber

mannigradjften ©ituationen unb bem gefc£)i(iten Sau ber ©ruppen. S)ie§ jeigte

fid) atgbalb bei ber ebenfalls um 1836 begonnenen Som^Dofition, ber 3^^f^ö=

rung ^erufatemS, bie toeit !f)inter ber ^unnenf(^Iatf)t jurürfbleibt unb wo er

ni(i)t nur in ber ^aut)tgrup:pe, bem ficf) unb feine ^^famitie ermorbenben .'pot)en=

priefter, fonbern felbft in ber öiel bemunberten ©pifobe ber ab^iefjenben ß^riften

einen auffattenben 5Jtangel an magrem unb tiefem (Sefül^l öerrät^, ftatt beffen

fofett unb gegiert tnirb. 5lirf)tg befto toeniger imponirte ba§ ©auje aud§ bie§=

mal mieber fo, ba^ er felbft ben Äönig Subtoig bamit berfö^nte, ber bei it)m bie

3Xu§fü^rung in Del im größten ^Jk^ftabe unb ju einem big bal^in foft uner=

t)örten ^rei§ befteEte.

(geiner gerabc bamalS angegriffenen @efunb!§eit tialbev unb um beffer malen

äu lernen, ging !Ü. je^t 1839 auf ein ^a^x naä) 9tom, ol^ne ba^ inbe| feine

^robuction aud^ nur im minbeften baburd) beeinflußt toorben toäre. 6r malte

aud^ nid)t§ al§ ©tubien nad) ber Statur bort, ol^ne fid^ öiel um bie alten

^XJleiftex ju flimmern
, für bereu ©röfee , ©trenge unb Äeufd^lieit er offenbar

roenig ©inn befaß. S)ie gleich nad^ ber 9lüdfe'^r begonnene 2lu§fül)rung feine§

i^erufatem in Gel beroieS bie§ fd)lagenb , ba fie , obtool mit großem te(^nifdl)en

öefd^irf gemad^t , bodt) fo fofett unb manierirt mie nur bie irgenb eines 3opf=

maler§ ift. — Sludf) eine Sln^a^l lebensgroße ^ortraite, bie um biefe 3eit ent=

ftanb, geigen biefelbe 9Ieigung ^u gezierter 2luffaffung unb füßer, irifirenber 5är=

bung. — Snbeß erregte gerabe bieS bie größte Scmunberung. S)a man in

"OMudlien bi§l)er eigenllid) gar nid)t gemalt l^atte, mar e§ anä) in ber X!§at

fd)on faft ein gortf^ritt, baß l)ier bereits fd^tedi)t, b. fj. manierirt gemalt marb.

^a ber Seifatt mar fo^-groß, baß ber ^onig bon ^Preußen, griebrid^ 3Bil=

f)elm IV., ber hoä) bereits Cornelius naä) 33erlin gebogen, je^t Ä. bie SJer^ierung

beS gemaltigen Ereppenl)aufeS feines neuen ^DlufeumS mit großen, bie ^aupt=
epod^en ber 3Beltgefd^idC)te barftettenben Silbern übertrug. S)iefer Sluftrag foEte

für unferen i^ünftler bie Hauptarbeit feineS SebenS merben, ba er fed)§ foloffale

ßompofitionen unb eine ^ln^ai)l fie Oerbinbcnber ©injelfiguren fomie einen über

bem ÖJan^en fiel) l^injie^enben ÄinberfrieS in fid^ fd^toß. ®ic 3luSfüf)rung fiat

il)n mit Unterbrect)ungen benn aud^ gegen 20 ^a^re befd^äftigt. — 5Rag man
nun gegen Gin^elncS nod) fo üiel einsumenben l)aben, fo mirb man bo(^ immer
jugeben muffen, baß cS nid^t nur bie bebeutenbfte ßeiftung monumentaler ^a=
lerei ift , bie feit Cornelius @lt)ptotf)cf unb feiner SubmigSfirdl)e in S)eutfcl)lanb

p ©tanbe gefommen, fonbern baß fie eS aud) biS l)cute unjmeifelfiaft geblieben

ift. — Sor attem meil fie an tieferem geiftigem @e^alt aüe fpätercn meit über=

trifft. Ä. jeigt in bicfer gemalten Setracl)tung ber Unit)erfall)iftorie einen über=

legenen (Seift, ein burd^bringenbeS Serftänbniß beS SöeltlaufeS, bie einen nocl)

mit meit größeren fünftlerifd)en 5)Mngeln berfö|nen trtürben, als fie mirflid) t)or=

^anben finb. UeberbieS treten biefclben l)ier öiel toeniger l)eröor, too er burd^

bie befd^ränften 5Jtittel ber angetoenbeten SöafferglaSmaleret ju größerer 6infod^=

^eit unb @rnft in ber g^ärbung genöf^igt mar. ©elbft feine 3'^i^ftörung Seru=

falemS, bie er f)ier wieberl^olt, fielet beSljalb öiel toeniger toibertoärtig auS, unb
bie .^unnenfd)la(^t toirft noc^ impouirenber als im ßarton. ^^nen gel^t ber S^urm^
bau äu Säbel öorauS, eine granbiofe Gompofition, roo befonberS hit fidf) öom
^oä} beS ?iimrob befreienben unb i)inauS in bie SQßelt jiel^enben brei großen

Solfsftämme ber ^ettenen, ©cmiten unb 6l)amiten unftreitig pm ©d^önftcn ge=

^ören, toaS bie neuere beutfd^e Äunft überhaupt " ^erborgebrad^t. SS f)ängt baS
mit ber SBeltanfdfiauung beS ÄünftlerS aufS 3fnnigfte jufammen , ber

ganj mit mobernem ©eift erfüEt, fein anbereS ^ttai fennt, als bie ^reil^ett,
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beten treuer .Kämpfer er ju allen 3eiten , — tocnn aud) o'^ne i^r alläu grofee

Op]et au bringen — geblieben ift. §ier in ber (5d)ilberung i^re§ 9lingen§,

i^rer 5Jlärtl)rer unb (Sieger wirb er allein »arm unb ä^t, \a enttoirfelt glül^enbe

£cibenfrf)aft in Sefämpfung jeber rctigiöfen ober poütifc^en Xl^rannei. ©ie ift

bie Üteligion beffen, ber fonft feine anbere t)at, unb bel^alb tüeit er an fie

glaubt, oerbanft er auc^ feiner Segeifterung für fie feine fc^önften ©(^öpfungen.

©inb barum bie „S3lütl)e ®ried^enlanb§" unb „®ie Äreu^falirer" ,
bie bem

^imrob folgten, toeniger bebeutcnb
, fo gel^ört baju näd^ft bem S^urmbau un=

ftreitig »ieber ba§ le^te ber Silber, bie ütenaiffance. ^^re 3lu§fü^rung toarb

lange 3eit l)inau8gef(^obcn , toeil fid) bie in ^Berlin l^errf^enbe gtic^tung bur(^=

au8 nic^t barauf einlaffcn ttjoüte, nac^ be§ Äünftlcr§ 5lbfi(^t !iJut|^er unb bie

gteformation aur öauptfac^c gemacht au fe:^en. S)ic je^ige ßompofition in ber

fie erft in aiocitec" Sinie unb bie Ütenaiffance überl)aupt in erfter fommt, ift

ba^er nur ein ßompromife be§ .ÜünftlerS nac£) ja'^relangem ©treit mit ber, felbft

gemalten U3eireiungen fe'^r abgeneigten bamaligcn berliner Dtomantif. — (Serabe

barum , weil fie foDiel fpäter au§gefül)rt ift , au einer geit , »o ber 9teaa§mu§

in ^ündien unter qSilotl^'i fortritt fi^on gewaltig mit ber f)errfc^enben ^o--

manti! um bie |)errf(i)ait rang unb felbft auf ,ß. unbcrfennbar ftarf unb wo'^l=

tl)ätig einroirfte, ift fie auä) in SBeaug auf ^laturroa^r^eit beffer auggefatten als

bie meiften anberen. ^a}i alle bebeutenberen Ütepräfentanten jener ungeheuren

«Bewegung öon ber gjlitte be§ 15. biß aum ©nbe be§ 16. i^a^r'^unbertS in über=

QU§ geiftöoE componirten ©ruppen öcreinigenb , aeiflt ^- ^u il)rerJJluffaffung

einen ©c^arffinn unb eine überlegene 2Belt!enntniB fowie eine Äraft ber 6^a=

rafteriftü, ber wir benn bo($ erft beffere§ entgegengefel^t fe^en müßten, e^e wir

fie fo gering anfc^lagen bürften, al§ e§ je^t oft gef(i)ie'^t. 2Benigften§ ^aben

bieg Weber S)elaroci)e in feinem ^emicl)cle, ober i^ngreg in feiner Krönung ^o=

mer'g, nod) '^J^üott) in feinem 3tatl)'^au§bilb bermod^t, fie atte geben oft öortreff=

lid)e ^^^ortraite, Ä. aber al§ ödster .^iftoricnmaler giebt g^araftere.

Ueber feinen großen ^Silbern brad)te er einen l?inberfrie§ an ,
in welcl)em

bie -kleinen bie Sefd^äftigungen ber (Sro^en unten oft fe^r brollig traoeftiren,

unb wo ber ^Uleifter eine ^ülle wi^igen .g)umor§, fc^ärffter ©atl)ve mit öiel

Äenntni^ ber ßinbernatur bereinigt ^nqt.

'Dieben biefer gewaltigen berliner 5trbeit fül)rte er im Saufe ber öieraiger

S^alire eine anbere räumlid) nod) größere, geiftig wie artiftifc^ freilid^ unenblid)

weniger bebeutenbe au§: bie 3}eraierung ber ^lu^enfeite ber ^Jtüni^ener neuen

^^Jinatot^ef mit gfreSfen, weld^e bie ®efeid)te ber mobernen 5Mnd|ener Slnn\t

barfteüen. S)a ba§ SBetter biefclben bereits faft gana h^xitöxt ^at unb bag Sr»

l)altene leiber gerabe bag wenigft @ute ift, fo !ann :^ier um fo e^er bon einer

genaueren 3lufaät)lung abgefel)en Werben. Smmerl)in mo>it ber 5Rcifter aber

felbft in ber Se^anblung biefeg ©toffg bie Ueberlegenl)eit feineg ©eifteg, ba er

bie geringe SiBiditigfeit öieler Söef^eiligten biel früher einfal) alg bie äöett unb

bag ®anae bemgemäB met)r fpielenb unb l)umoriftif(^ be^anbelte, übrigeng

wenigfteng in ber Sluffaffung ber einaelnen ^erfönlid)feiten wieberum fein grofeeg

Talent ber S'^aratteriftif betf)ätigte. S)aawifc^en hinein entftanben nun nod)

eine 5)tenge fleinerer ßompofitionen unb äüuftrationen aEer 2lrt, unter benen

eine ber fd)önften „2)ie 3ufammenfunft .ßarlg beg ©ro^en mit SBittefinb" ift,

nad) beffen Unterwerfung unb Xaufe. Oteid^t fie freilid^ an bie f(^lid)te ©röfec

nid^t l)in, bie 9let^el bei 33et)anblung biefeg ©toffeg aeigt, fo ift fie immert)tn

intereffant genug burd) il)re 5luffaffung ber beiben gelben fowie i^reg ©efolgeg.

— ^n ber Wüte ber fünfaiger ^ai)xe begann t. bann jene ^lluftrationen au

(Soetfie unb ©exilier, bie einen enormen Erfolg Ratten, of)ne it)n gerabe fel^r au

öerbienen, ba fie gro^enf^eilg nur aug 3Bieberl)olungen feiner alten 'D]^ag!en be=

31*
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fielen. 2lm getungcnften finb bie .\?tnbei' enf^attenben 33(ätter tote Sötte, Wignon

ober ber getreue (Btk^axi, ba .vi., oBltiol jelb[tt)erftänbü($ atteg e§er benu gcmütl)=

Doli, boc^ bie naitie itinbernatur jet)r liebte, ^n ben meiften anberen SBtättcrn

fällt freiließ ber fanget an innerem @rnft toie achtem ^ejü'^l unb jene barau§

entfpringenbe Steigung ju tl)eatralijc^em SBejen unangenetjm auj, toie fie nad^^er

noi^ lange 3cit narf) feinem SSorgang bie Schute !6el)errfd^ten.

S)a eS i^m nac^ ber 25oÜenbung ber 33ertiner 3lrbeit nid^t mc^r gelang

einen größeren monumentalen 5luftrag 3U erhalten, fo tDät)lte er fi(^ fortan feine

Stoffe frei unb öerbanfte bem bann nocf) eine Sln^a'^t feiner bebeutenbften

Slrbeiten, ba er fie alle im 33ejirfe ber Jlämpfe gegen S)e§tioti§mu§ unb Unter=

brücfung jeber 3lrt au§fuci)te. — ©o bie ©i^lad^t öon ©atami§, bie er für ba»

^ünc^ener ^Jlajimilianeum au§fül)rte , ein 33ilb, baS tro^ ber fü^lic^en unb

f(i)tt)ä(i)li(^en Malerei immerhin eine gewaltige äBirfung maci)t. 5Dann ber

kcTO, ber feine 6'^riftenöerfolgung beginnt, eine S'^aralteriftif beg Stirannen

unb feiner Umgebung, bie tro^ einer gewiffen (Sd)onung§lofigfeit im ©injelnen bod^

tiefer ift al8 alle anberen öon ^ilott) unb gia'^l bi§ (Siemirab^fi unb Äeller, ja

in ber (5ci)ilberung ber 6f)riften fo gro^c ©c^ön'^eiten, ein fo d^te§ @efül§l

jeigt, wie man e§ fonft gerabe bei rüfirenben giguren nur oE^uoft bei i^m üer=

mifet. (änblicl) öeranla^t burcl) bie l^erauSforbernbe ^eiligfprei^ung biefeS (ac^eu=

falä burc^ ^iu§ IX., ben „3lrbue§", eine ßom^ofition bott erfd)ütternber .Hraft,

öon einer wal)ren ©lutt) be§ |)affe§ gegen jene entfe^lidifte (Srfinbung ber

5Jtenfd)^eit : bie 2Jnquifition, burd)toel)t. 2öa§ einem fteilid) l)icr ganj befonber^

auffaüen ttjirb, ift, ba^ Ä. bie ©c^ilberung ber 9iad)tfeite ber menfc^liä)en ^3tatur,

aller wilben unb gemeinen Seibenfc^aften toeit beffer gelingt aU bie ber Sugenb,

roo er oft leer unb ^jljrafen^aft toirb , immer aber 3U abfic^tlid^ unb gefuc^t er=

fd^eint. — 3ln aE' biefen dom^jofitionen ift inbe^ bie gro^e 5ßerftänblicf)feit, bet

gieidit^um an ^otiöen unb ©pifoben, bie bod^ immer im genaueften 3ufammen=

^ang mit bem ©anjen flehen, bie burd^bringenbe ©d^ärfe be§ SBlicEä unb bie

Ueberlegenl^eit, bie fi^ in ber SSetradjtung menfd£)lid^er @ef(^icte unb Xriebfebcrn

au§f|)rid)t, m bemunbern. greilid^ begegnet e§ il)m au(^, bo| er bie 5Jtotiöe unb

^Perfonen 3U fe^r t)äuft unb baburd) bie Sin^eit unb Äraft be§ 2:otaleinbrudE§

benadt)t^eiligt. 6r toirb feiten gro§ ober mac^töott. S)ap ift er f^on tiiet ju

unru'^ig, nerööä unb mobern mager in feiner ^ormengebung. (S§ ^eigt fiel)

eben überall ba§ romantif^ ]^in= unb '^ergejogene , beftimmter Ueberjeugung,

feften @lauben§ entbel)renbe, p geiftreidt) teigiger ^vonie neigenbe, gelegentli^

innerlii^ nüd^terne, beredt)nenbe ^laturett. 2Bill man 9tefpeft öor ^. befommen,

fo mu^ man if)n nid^t mit benen üergleid^en, bie i^m t)orau§gingen, fonbern

mit benen, bie il)m nad)folgen, ot)ne feinen geiftigen Üteid^t^um unb feine Ueber=

legenl^eit ju befi^en. (5r mirft benn aud§ no§ nad^ in ber ganzen l)euttgen ^ün=
d^ener ©^ule , obmol er e§ frül) aufgab , birelte ©d)üler an^unelimen. 3lber

fein ©dl)tt)iegerfo§n ilreling, ^ilott) unb l^unbert anbere componiren balb beffer

balb fd^ledt)ter, immer in ber 3Beife, bie er unb nid|t ®orneliu§ borgejeidfinet.

— ^aä) ber SSoüenbung ie§ Utero unb ?lrbue§ ^at k. feine größeren arbeiten

mel^r au§gefül§rt, bagegen eine gieit)e kleinerer, bie meift auf bie ^eitereigniffe

55e3ug :^abcn; fo einen Sobtentanä, in bem er aber toeit f)inter ber erfd§üttern=

ben Äraft be§ 9iet:§erfd§en aurürfbleibt , obtool e§ i^m menigftenS an toi^igen

Pointen burd^aug nid£)t gebrid^t. 3lud^ bie einzelnen ©cenen 3ur ©ünbflut!^, bie

er nodl) entmarf, jeigen bod^ me^r nur feine ermattenbe ^raft. @r ^tte fid^

benn auc^ fo ganj unb öolC ausgelebt, wie e§ nur fet)r menigen ©terblid^en

öergünnt ift, alg il^n nad^ langem 2Bütt)en bie Spolera alg le^te§ unb t^euerfteS

Dpfer ba^inraffte, unb bamit bie 6ornelianif(^e ©d^ule in ijtündfien um i'^ren

bebeutenbften 33ertreter bradE)te, ber fie ebenfo abfd^lie^t, mie ber i^m tiielfad^

geifteSöertoanbtc ^eine bie romantifdlie 2)ic£)tung. fyr. 5ßed^t.
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taulld): aSill^erm ^., geb. au äöedfelSborf in »ö^men, jc^tofe fid^ ttJä]^=

renb feinet Uniöerfitätäftubien in i|3rag ben p^ttojot)'§iy(^en Seiten Söwe'S unb
in Infolge beffen ber ©ünt^er'jc^en ^i^ilofop^ie an, i)romoüii;te an bev ^rager

pf)iIo|ot)t)if(i)cn ^^acuttät unb lüurbc in biefelbe at§ ^^riöatbocent aufgenommen.
<5in i^m ertl^eilteS 9lei|eftipenbium getoälirte if)m 1862 bie 5!Rög(i^feit nad^

©öttingen fic^ p begeben, wo er bei ütitter unb ßo^e (Kollegien l^örtc unb an

ber bortigen S3ibliotl)e! ©tubien über bie @ef(^id)te ber mittelalterlichen ^f)ilo=

]opt}it machte. 1868 erl^ielt er eine Slnftettung bei ber ©ra^er Uniöerfität§=

bibliotl^el unb 1870 Warb er jum au|erorbentti(^en ^^^rofeffor ber ^f)ilojot)f)ic

an ber Unit)er[ität ©ra^ ernannt. @r öeröffenttic^te üiele p^ilojo)3^if(i)e ©dirijtcn,

unter bencu bie nac^ftetjenben bie bemerfen§roertl§eften finb: „©efd^id^te ber jd§o«

laftijc^en «pi)ilojopt)ie", 1. 2:i)eit, 1863; „Ueber bie greil)eit be§ ^cnfc^en",

1866; „-^anbbud^ ber ßogi!" , 1869; „Jpanbbud^ ber ^^^f^c^ologie" , 1870;
„©t)ftem ber ^etapli^fü", 1874; „Softem ber ©t^if", 1877. — Ä. gel^ört in

bie Üeitjt jener pt)ito|op'§ifd)en ©d^rijtfteEer , welche einen rfiriftlid^en jtl)ei§mui

öerjed^ten , unb er tl)at bie§ nid^t ot)ne (Selbftaufopferung unter ungünftigen

S}er^ältmfjen mit ©(i)arf[inn unb unterftü^t bon mannigfad^en .«?enntniffen.

©eine le|te ^jotemijdje ©d^rift: „Contra @tauben§be!enntni^ eineS moberncn
9taturforjd^er§", 2. 3lufl. 1880, trögt in ben beigegebenen barodfen 3uiä^en bie

©puren eineS geftörten geiftigen @leid§gett)i(i)t§ an [id^ , bem tool jcin irül^=

zeitiger Stob (1880) juäuldtireiben ift. 25 We.

tauui^: S)omini! 5lnbrea8 ®raf öofi ^. , ein @n!el Ulri(^§ , be§

crften greitierrn öon Äauni^ (1569—1617), mürbe al§ ber einjige ©ol§n be§

im ^. 1642 in ben bö^mifd^en ©ratenftanb ert)obenen ßeopolb 2öill|etm ü. Ä.

(geb. am 16. Sfanuar 1614), be§ ©tifterä ber jüngeren mö^rifd^en, fpöter fürft=

lidfien, je^t auSgeftorbenen Sinie — auS bcfjen ätoeiter @^e mit ÜJtaria Sleonora

iSräfin öon SietridEiflein im S. 1655, bem Sobegja^re jeine§ SJater§ — ge=

Boren. @r mar bereite faijerlidöer 9tatl^ , Kämmerer unb ßanbred^tgbeifi|er in

5Jtä^ren, at§ it)n Äaifer 8eo)jolb I. am 25. ^Jloübr. 1682 in ben 9leidf)§grafen=

ftanb er^ob. Sn bemfelben ^aijxt betrat er feine biplomatifdfie 8aufbal)n als

faiferlidf)er ©efanbter am furbaierifd£)en §ofe. @r eröffnete bem .ft'urfürften bie

9lbfidf)t be§ ilaiferS äu perfönlid^er )ßeratl)ung mit ben -R'urfürften ben 3icidC)§tag

in 9legen§burg au befud^en unb erlangte bie 3u!<iSe be§ baierifdf)en .^urfürften

fid^ bei biefer 3uifl*"n^en!unft eiujufinben. @r benad^rid§tigte benfelben bon
bem 2lbfdt)luffe eine§ S)efenfiöbünbniffe§ a^iifd^en bem .^aifer unb bem Könige

bon ©dE)Weben unb bemog il|n jur SlrubpenfteHung gegen bie Surfen, ^m 3fuli

1683 fam bie betreffenbe ßonüention ju ©taube, ©egen ba§ 6nbe be§ 3a!§re§

1686 mürbe Ä. mit einer ÜJliffion nad^ Srüffel, in ben ^aag unb nad^ ßonbon
betraut. 6r fottte fi(^ mit bem ©ouöerneur ber fpanifd|en 5lieberlanbe in baä

@inbernel)men fe|en, über bie in Siebe ^mifd^en .ffurbranbenburg unb bem
^Prin^en üon Oranicn getroffenen SSerabrebungen unb über bie maleren (S5efin=

nungen be§ ^^riujen fi(^ informiren, am englifd^en ^ofe aber im engftcn 2ln=

fd£)luffe an ben fpanifd^en ©efanbten freunblid^e Sejie^ungen ^u bem .^aiferl^ofc

an^ubatinen unb ju erlialten fud^en. ®r ^atte namentlidl) bie 3lufgabe, ben

^önig ^afob II. aufjuflären über bie eigentlid^en ^piäne unb 3lbfid^ten be§

Königs ßubmig XIV., meiere bal^in hielten, ^Belgien an fid^ ju reiben, baS

römifc^e 9teid^ ju jetftücEeln unb fottte bem Könige 3^a!ob II. eöentuett ein

Sßünbni^ anbieten ju gemeinfamem ©dl)u^e be§ f5fi^tebcn§, ju gemeinfamer 35er=

t^eibigung gegen Weitere ber'^eerenbe unb aerftörenbe Unternet)mungen ber fran=

5öfifdt)en ^rone. — ^m folgenben ^a^re ftnben wir Ä., beffen treue S)ienfte ber

^aifer burd^ 33erlei^ung ber 2öürbe eine§ gel^eimen 9tatl^e§ unb be§ DrbenS
öom golbenen Sölie^e anerkannt l^atte, al§ !aiferlid£)en ©efanbten an ben furfürft^
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lidicn ^öicn üon Saievn unb ber ^^fotj, Oon ^Uain^, Xxm unb Äöln. @r
jollte ßeremomatanftänbe beilegen, bie fid^ beim ^utiürftencoüegium in 9tegen§butg

crl^oben 'Ratten, fud^te bie .S'uxiürften ju genieinfamem Sßorge'fien p bewegen, um
bie toeitere 2Iu§iüt)rung unb SßoIIenbung ber öon i^ranfreirf) geplanten @i-en5=

beieftigungen ju bex'^inbern, bemühte fidj ^annjdiQften jur ^uSfüttung ber

ttjö^renb ber legten ^^^elbjüge in bie 9tei'f)en ber faiferlic^en Infanterie geriffencn

2ücfen 3U ertialten, unb trachtete bie Söa'^l be§ ganj üon S^rantreicf) abt)ängigen

^arbinal§ Oon ^yürftenberg , be§ SBifd^oig üon ©trapurg gum Soabiutor üon
Äöln äu üereitetn. Ttatf) bem am 3. ^uni 1688 erfolgten 2:obe be§ ^urfürften

^ar ^einrid) eilte ^. aU taiferlirf)er äöa^lbotfd^after abermal§ nad^ i?öln.

gjiit üieler ^lugl^eit unb @ntfc£)toffen'^eit tüu^te er bie SBal^t be§ üom Könige
iGubtüig XIV. unterftü|ten .^arbinal« üon ^^ürftenberg p üereiteln unb bie 2Bat)l be§

üom .Haifer canbibirten ^linjen ^ofef 6temen§, be§ StuberS be§ baierifd^en ^uv=

iürften aum gr^bifc^oTe in Äöln (20. ©eptbr. 1688) ju förbern. ^m ^. 1689
tDot)nte er ber ^affauer 5ßifd^ot§tDat)I al§ faiferlidC)er ©ommiffär bei unb im fotgenben

^al^rc würbe er nac^ ^ain^ unb Srier gefanbt, um bie 2öal)t be§ ^o(^= unb ®eutfd)=

meifterS 3um ßoabjutor be§ hänfen ^urfmften üon ^ain^ 3u betreiben. 3Bieber=

^olt finben toir it)n aud) in ben folgenben ;Sn^i-'en — nomcntli(^ 1694 unb
1695 al§ faijcrlidt)en ©efanbten in J?öln, in Trüffel unb im ^aag. S[l§ faijer=

lieber 33eüoIImä(^tigter nimmt er an bem ßongrejfe ber 3IIliirten im «^aag, al§

erfter Seüollmät^tigter be§ ^aifer§ an ben S3er^anblungen be§ 9lt)§tDi(fer g-ttebenS

regen Slntl^eil. ©eit bem ^. 1698 leitete er al§ !aiferti($er 9tei(i)§üicefanaler

unb ge'^eimer ßonferenäminifter bie @taat§gefdt)äite be§ beutfdt)en iReid^ei. 5}lit

aller Jpingebung mibmete fid^ Ä. ben g^flid^ten bie|e§ l^o^en unb tüid^tigen

3Imte§, bem er üermöge feiner au^erorbentlidtien ^Begabung üoEfommen getoad^fen

erfd^ien. Seiber tourben feiner Stjotfraft, feinem lebl)aften ^4?fii<i)teifer üielfad^c

Sdiranfen gefegt tuxä) feine Ärönflii^feit. @r ftarb 3u SBien am 11. Sianuar
1705. ©eine am 25. yioübr. 1675 gefdf)loffene ßl)e mit 5Jtaria (Jleonora

(geft. am 2. S)ecbr. 1706), einer 2:od^ter be§ Oberftburggrafen üon a3öl)men,

5lbolf Sßratiglaw (Srafen üon ©ternberg, entftammten üier ©ö^nc unb üter

SLöd^ter. S)er ältefte ©ot)n ^rronj Äarl mürbe geboren am 2. 5loü. 1676 unb
flarb am 25. ©eptbr. 1717 al§ S5ifdt)of üon Saibac^. S)er brttte ©o^ ÜJIaj

Ulrich (1679—1746) loarb ber S5ater be§ berühmten ©taat§fanäler§ ber .^^aiferin

9Jlaria S^^erefia.

^laä) 5lcten be§ f. u. !. ^au§=, $of= unb ©taatgardf)iü§ in Söien. 53gl.

2)'@lüert (g^riftian), 2)ie i?aum^e (im Xafd^enbud^e für bie @efd)icf)te ©d)lc=

1ten§ unb 9Jiä^ren§, t)r§g. üon ®. SBolnt). 2. ^a'^rg. 1827). — Slrnet^

(Sllfreb giitter üon), ^rinj ßugen üon ©aüol^en, SSb. I (5öien 1858). —
äöuräbac^, Sßiogr. Sejifon, 2^eil 11. (äöien 1864).

3lnt. 35ict. fyetgel.

Ä'aum^=9?lCtbcrg : ^oj; Ulrich ®vaf üon ^M., tarn aU brittgeborener

©o:^n be§ ©rafen S)omini! 3Inbrea§ üon .«. (1655—1705) au§ beffen @t)e mit

^aria gleonoia ©räfin üon ©ternberg in äöien am 27. Wäx^ 1679 jur SBelt.

(5r tourbe faiferlid^er Äämmerer unb im ^. 1706 jum faiferlid^en 9leid^§l)of=

ratl^e ernannt, ^m. ©ommer 1716 mar er al§ faifevlic£)er ©efanbter im fränfi=

fd^en, oberr'^einifdEjen , toeftfälifdE)en unb oberfäd^fifcl)en .Greife tt)ätig. ©päter
iDurbc er 3um Ii^anbeS'^auptmann in ^äl)ren unb am 21. ©eptbr. 1720 jum
faiferlidl)en geheimen Ütattie ernannt. 5ln bem ßonctaüe naä) bem Sobe be§

'-PapfteS 3innocen3 XIII. nal^m er alg faiferlid^er 93otfdl)after 2;l)eil. ^JJlit regem

6ifer unb Tid£)tigem 5öerftänbniffe toibmete er fid^ nunmef)r üöttig ben £)btiegen=

]§eiten feineö 3lmte§ al§ Öanbe§i)auptmann üon ^äl^ren. 3}on ben mannigfad£)en

tDof)ltl)ätigen unb gemeinnü§igen Slnftalten unb ginrid^tungen , bie in S^otge
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jetner 9lnregung unb unter feiner Seitung entftonben, öetbtenen l^ier namentüd^

bie 3}erju(i)e jur ©c^iffBarmac^ung ber 53iar(f) , bie ßrridfitung ber ftänbijd^en

Slfabemie in Dlmü^, ber 5ßau ber großen Äaiferftra^e über Svünn unb

Dtmü^ , bie Slegulirung be§ (Steuerwefeng u. a. m. fjerüorge^oben ^u n^erben.

— Snt ^- 1744 burrf) S5ertei^ung be§ Drbeng öom golbenen S31ie|e Qu§ge=

3ei(f)net, ftarb er ju 33rünn am 10. ©eptbr. 1746. — ©einer ©"^e mit ^arie
grneftine ^^rrauäiSfa (geboren am 1. Sluguft 1686, öermd'^tt am 6. Sluguft

1699, t 1758), ber 3:orf)ter getbinanb Wax . be§ legten ©rafen öon gfiictberg

maren 5 2;öc£)ter unb 11 ©ö^ne — barunter 2Ben,^el ^nton S)ominif , ber

©taatSfan^ter ^IRaria 2;t)crefia^§ entfproffen. ^ac^ langem unb foftfpieligem

JRed)t§[trcite gelang e§ if)m bie ©rbanfprücfie feiner (Semal^Iin jur ©ettung ju

bringen. @r erhielt bie ®raff{^a|t 9tietberg in Sßeftialen mit 3tnfptü(^en auf

bie |)errf(i)aften @fen§ , ©teberborf unb Söittmunb in DftfrieSlanb unb fügte

feinem ®efc£)tec^t§namen ba§ ^^^räbifat 9tietberg bei.

bieten beä f. u. f. ^au§=, ^of= unb @taat§ar(i)iöe§ in Söien. 3öur3=

bad^, S5iogt. Sejifon, 2^eit 11 (SBien 1864). ©. 69 ff.

5(. 35. Selgct-
^auni^: Söenael ^.Jlnton @raf.^., feit 1764gfürft, öon 16 ©efd^miftern

ba§ fecf)ftgeborene .^inb, fam am 2. (yebruar 1711 al§ ber jmeite <Boi)n bee

trafen ^ajimitian Ulric^ Ä. au§ beffen @^e mit ^arie ©rneftine ©röfin 9liet=

berg au§ bem ^aufe 3trtfena jur 2ßelt. Sßon feinem Sßatcr lä^t fic^ rühmen,

ba^ er al§ ßanbe§l^auptmann öon ^Rö'^ren mancfic biefem Sanbe nu^bringcnbe

6inri(i)tung traf ,
feine ÜJtutter aber mar eine x^xau öon feltener 3;ü(^tigfeit,

beren faft männüct)er 6!^arafter öon bem freiließ re(f)t pl^antafiereic^en 5Biograöt)en,

ben fic erft in unferen Sagen fanb , in anfpredtienber Söeifc gefc^itbert mirb.

2)ie ©rjiel^ung, bie fte it)ren Xöifitern gab, mirb barin auSfü'^rlic^ bargeftettt;

über bie ^inmirfung , bie fie auf bie (Sntmicilung if)rer ©ö'^ne übte , erf)alten

mir iebo(^ nur fpärlid^e 2lufflärung. @o miffen wir au§ ber ^us^nbjeit be§

(Srafen Ä. niii)t mel^r , at§ ba^ er öorerft jum geiftüdien ©taube bcftimmt ge=

mefen unb frü^^eitig S)omiceEar in ^Mnfter gemotben fein foü. (5r mu| fic^

jeboci) balb roieber biefer 8aufbat)n abgemenbet l)aben, benn er ftubivte perft in

äöicn, bann in ßeipjig unb 2et)ben bie Üted^tc unb trat 'hierauf, mie e§ in ben

bamaligen ©etool^n'^eitcn junger ßaöaliere tag, eine längere S3itbung§tcife nac^

@nglanb, f^ranfreicf) unb Italien an. 'iiaä) feiner Sfiücffe^r öon berfetben würbe

er SlnfangS 1735 3um 9tei(^5!§ofratt)e ernannt, ^m Wäx] 1741 finben wir ^\.

unter ben ©enbboten, welche bie yiad)ricf)t öon ber Geburt bei .Kronprinzen ^o=

fept) ben fremben <^öfen überbrachten, f^toi-'enj, 9iom, S^urin waren bie 3iel=

punfte feiner Steife. (5s mag ba^ingeftellt bleiben , ob bie 58e^auptung eineS

fonft öertraueniwürbigen ^eitgenoffen rirf)ttg ift, berjufotge 9Jiaria 2:t)eiefia xi^n

als it)ren ©efanbten an bem legieren ^o']e beglaubigen wollte, wät)renb ^. bie§

unter bem SSorwanbe abtel^nte, feine Büttel feien unpreic^enb für einen folc^en

5}}often. ©ein watjrer S3eweggrunb f)abe jeboii) in ber Ungewi§t)eit über bie

äöenbung beftanben , welche ber ö[terreict)if(^e (Srbfotgetrieg nefimen werbe unb

er fei öortäufig ber (5ntf(i)eibung für bie eine unb gegen bie anbere ^ßai-'tei, bie

in ber 2lnnaf)me einer fo ^eröorragenben Slnftellung gelegen gewefen Wäre, au§

bem 2Bege gegangen. 2Bar bem wirflid^ fo unb geriett) fogar bie 2veue eine§

Ä. in§ ©cf)Wan!en, fo ift l^ierin wol ba§ bebeutfamfte ^ennjeidien ber ungtaub=

üc^en S3ebrängniB , in ber fid^ bie .Königin öon Ungarn befanb , unb ber .g)off=

nung§lofigfeit ju erbürfen, mit ber fetbft i^re 3ln^nger i^rc Sage beurtt)eitten.

5lber bie ©tonb^afttgfeit ber ISönigin unb bie ©elbftaufopferung i^rer Untere

tl^anen brachten hierin balb einen gemattigen Umfd^wung '^eröor. 9iad) 9Ibfd)tu|

bei 33re§lauer f^riebeni unb nad^ bem Sünöniffe ©arbinien§ mit Defterreicf) ging
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Ä, — im Sluguft 1742 — nun bod^ qI§ ©efanbter nad^ 2;unn, unb er ,30g

6alb burd^ bie 3lvt unb Söeife, in ber er bie ^Jflid^ten feine§ fditoierigen 5lmte§

erfüllte, bie befonbere Slufmerffamfeit feiner (SJebieterin auf fid^. ©d^toierig wax
bajjetbe !§auptfäd^tidf) in ^^o^Se ber ^interlift, mit ber Äarl ©manuel III. äu

äöerfe ging unb burc^ jebei , aud^ ba§ öerroerflidfifte ^Rittel fid^ möglid^ft aue=

gicbige 3}ort^eile ju fidC)crn beftrebt mar. Unb ba^ ä. nid^t auf bie Srfüttung

feiner 3lmt§pflid^ten attein fi(^ Befd^ränfte, fonbern über biefelben ^inaug einen

regen ©inn für großartige ©ntroürfe unb einen meitfdt)auenben SSIid für politifd)e

33er^ättniffc unb ^rojecte befaß , t^at er burd^ bie (Sutad£)ten bar , bie er über

ben bamal§ auftau(^enben $lan, ba§ furfürftlid^ baierifd^e .g)au§ nad^ i^talien

3U üerfe^en unb beffen Sänber al§ (Sntfd^äbigung für ba§ an Preußen öerlorene

(5d£)Ieficn mit Defterreidf) ju öereinigen, bem 3Biener .^ofe einfdt)icEte. 3öeld£)

überaus f)o^e 5!)teinung ^aria X^erefia f(f)on bamal§ bon ß. ^egte, bemie§ fie

tool baburdt) am beften, baß fie, nad)bem fie im i^anuar 1744 il^re einzige

©d£)mefter ^JJtarianne mit bem ^rinjen Äarl öon Sot^ringen öermä^lt unb it)nen

bie ®eneralftatt^atterfdt)aft ber 9lieberlanbe übertragen i)atte, ß. ba^u ertor,

il^nen at§ beüottmädC)tigter ^Jlinifter ^ei ber 9iegierung biefer ^rotoinsen jur ©eite

äu fte^^en. ^m 3Ipril 1744 öerließ Ä. Surin, aber crft im ©pätl^erbfte beffelben

^a^reS trof er in ben ^Ueberlanbcn ein.

©eine bortige ©tellung mar ol§ne 3tti£^f'^'^ ^od^ 'bti toeitem fdtimieriger ats

e§ bie in Surin gemefen mar. S)a balb nadt) feiner 5ln!unft in Sirüffel bie (5rä=

l^erjogin 5Jlarianne im äöodE)enbette ftarb , i^r @emal§I aber ba§ öfterreid^ifdt)e

^eer befe!)ligte , ba§ in SBöI)men gegen ben Äönig öon 5|}reußen ftritt , fo ftanb

eigentlidC) Ä. im ^. 1745 allein an ber ©pi^e ber nieberlänbifd^en 9legierung.

3u einer 3eit toar foldE)e§ ber ^aü., aU jeneS Sanb ^um ©dt)aupla|e einer red^t

unglücElict)en ^riegfüf)rung gegen gi^^nfrcidf) biente. ©0 tief rourbe ^, ]§ieburd§

barnieber gebrüdft, baß er bringenb um feine 2lbberufung au§ ben ^^ieberlanben

bat. „3)eutlidf) fet)e id)", fdt)rieb er bamalS an einen ^^i'eunb, „all bie '»DMngcl,

bie S}erlüirrung unb ben bebauerUd^en 3iiftö"i> ber öffentlid£)en 9lngelegent)eiten,

aber id) öermag bal 5Jlittel jur <!peilung nicf)t ,3U finben. Siefer Umftanb ift

mir quatöoE unb er toirb mid^ am 6nbe nod§ unterliegen mad£)en. Sa id£) bie§

al§ etma§ Unau§bteiblid)e§ öor^er fe^c, mürbe id^ midt) fd^mer an meiner

5Jtonardf)in öergel^en, menn iä) i^x nid^t felbft eine Stenberung borfdfilüge. 2ßenig=

ften§ milt iä) bie 31^^ meiner übrigen gel^Ier ni(^t burd^ ben bcrme^ren, mid§

einer Aufgabe für getoad£)fen ^u Italien, meld£)e meine Gräfte überfteigt."

3n Ie|terer ^ejiel^ung mar jebodt) 5!)];aria S^erefia einer ganj anbcren

5Reinung al§ ^. , unb felbft menn fie i'^r beigepflid)tet ^ätte
, fo märe i'^r bod)

"•Jtiemanb ju @ebote geftanben, meld^er jenen Soften nod) beffer, ja aud^ nur

ebenfo gut au§äufütten öermod^t ^dttc al§ er. 2)arum befanb er fid^ nod^ in

SSrüffel, al§ in ben erften Sagen be§ ^^^öi-'uar 1746 ber gjlarfd^all öon ©arf)fen

bie ^Belagerung biefer ©tabt unternahm. S)a ["^r öon feiner ©cite l^er ßntfa^

na^te, mußte fie fidt) bem ^^e^n^^ ergeben. 2lm 21. gebruar unter^eid^nete Ä.

bie 6.a|)itulation unb ging nad) ^Intmerpen, mo!§in il)m ba§ franaöfif^e |)cer

folgte. Um nic£)t ein ^meiteg 'jötal in beffen @emalt ju geratl)en, tierfügte er

fid) nad^ Slad^en, mo i^n enbli(^ — im 3^uni 1746 — ju feiner größten ^^reube

feine Slbberufung traf. 5lber fet)r lang lonnte ein 5[Rann mie Ä. in ber ba=

maligen betoegten 3eit ^^'^^ unbefdt)äftigt bleiben. 3tt'ar gelang e§ il^m, ber

if)m 5ugebad£)ten 3lufgabe, Oefterreid^ Ui ben tyriebengconferenj^n ju 5ßreba ju

tiertreten, mieber entlebigt p merben, aber er fonnte fidt) bod§, nad^bem biefelben

refuttatlo§ geblieben roaren, ber gleichen SSeftimmung für ben Kongreß nid^t

entäiel^en, ber fid£) im ^ör^ 1748 in ^ad^en üerfammelte. 5Jlit bemunberungg=

toürbigem ©d^arffinn, feltenem Sacte unb unerfd^ütterlid^er ©tanbl^aftigfeit öer=
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tl^cibigte i)ier ß. bie öfterteid^ifci^en ^fniereffen. Söenn gteidilool ba§ ©neidete

attautoeit |intev feinen 2ßünfd)en äurutfbUeb, \o ]a^ er bie ,g)auptberanlaffung

l^ieju QU^er ben ungünftigen (Irgebnilfen bcr Äriegfüt)rung ni(|t \o fel^r in bcr

©egnerfd^aft ber bourbonifd^en ^öje al§ in bei- 3lbtrünnigfeit 6ngtanb§ , nati)

»eld^em ©taate aud^ je^t wieber ^oHanb gleicEijam bltnbUngS fid^ rid^tete. ^n
ben (Sinbrücfen, bie er ^u Stadien in fid^ aufna'Eim, lag ol§ne 3tt'eiiel ba§ 6e=

ftimmenbe SJtotib ^u feinem eintrage auf böüige SBeränberung be8 t)olitijd6en

©^ftem§, ba§ Cefteneidt) jo lange 3^^^ ^inburd§ beobad£)tet t)atte. Ütad^ faft

äel^nmonatlid^em 5luientt)alte, am 7. ^^anuar 1749 ^atte Ä. 5lad§en öerlaffen,

unb jd^on jtoei 9Jlonate ]pättx befal^l ^O^laria 1tf)ere[ta ben 5Jtitgliebern ber ge=

l^eimen @taat§conjerenä , in toeldtie k. jnr 3eit feiner Slbreije nad§ Stadien im
S^anuar 1748 berufen tüorben lüar, it)r fd^riftUd^ i^re Meinung über ba§ poü=

tifdCie ©t)[tem bar^ulegen , toelc^eS Defteireid^ öon nun an befolgen foEe. S)en

^aifer an ber Qpi^t , rietf)en bie meiften ^Jlitglieber ber ßonfereuä , man möge

auf ber bi§!§er cingefd£)lagenen 33at)n au(^ nod) fernerhin be'^arren. Slber ^. toar

ber entgegengefe^ten 5Jieinung
; fein (Sutadt)ten gi^jfeÜe barin, ba^ ber Äönig bon

5preuBen al§ ber böfeftc unb gefä^rlid^fte f^reinb be§ ^aufe§ OefterreidE) anzufeilen

fei, ba| man fid^ be§|atb in ben 3}ertuft ©d^lefienS !eine§tt)eg§ ru^ig ju ergeben,

fonbern barauf au§äuget)en l)abe, fid^ nid£)t nur abroel^renb gegen ben *?önig ju

öerljalten, fonbern i!^n unb feine Uebermad£)t 3u fdjteäd^en unb toicber in ben

Sefi^ be§ SJerlorenen ju gelangen. S)a man jebocE) ^ieju ber .g)ülfe ber @ee=

mädt)te nie werbe tl^eil^aft loerben fönnen, bleibe nur ein einziger 3Beg ^ur @r=

reid^ung biefeS 3^^^^^- ®^* befiele barin, ba^ granfreid^ öermod^t »erbe, fid^

nidfjt nur Oefterretd^S Unterne'^mungen nid^t ju tDiberfe^en, fonbern bie ^änbe
äu il^rer ®urd§fü^rung au bieten unb i!§nen l^ieburd^ einen glücEüd^en 9Iu§gang

3U ftdC)ern.

S)ie 5lnfi(^t be§ ©rafen ^. , ber aud§ ^aria Sl^erefia i^re 3lnerfennung

nid^t öerfagte, ftanb bei toeitem nid^t fo öereinjelt ba, at§ man bie§ getoöl^nlidt)

annimmt. 2lber nur barin fd^eint er attcin geblieben ju fein , ba^ er meinte,

man foEe mit ber 3lu§iüt)rung feine§ ^lane§ nid^t lange äbgern, mälirenb bie

Ucbrigen unb mit i^nen audt) bie ^aiferin beffen rafdE)e 35ermirflidE)ung für un=

au§fü|rbar ober bod) für alläugefäl)rlic£) Ijielten. 2)en langfameren äöeg fd^lug

man ein unb trad^tete öorerft bie innere 6rftar!ung ber 5Jlonard^ie lu erreid)en,

in ber 3tt3ifd^cnäeit aber mit äu^erfter 25orfid£)t bie geeigneten ©d^ritte ju tl)un,

um fotüol 9tu|lanb feftju'^alten in bem Sunbc mit Defterreid^ , al§ f^ranfreidt)

nadt) unb nad^ in benfelben 3U jiel^en. 3ur (Srfüttung ber le^tcren 3lufgabe ftanb

jebod^ ber Äaiferin lein geeigneterer 3Kann al§ berjenigc jur 9)erfügung, bon
meld^em ber SJorfd^lag jur Slenberung be§ bischerigen |)olitifd^en ©QftemS eigent=

lid^ au§ging. 3lber S^. fanb in gi^anfreidE) , mol)in er ftd^ im September 1750
at§ 33otfd^after begab, ein fo wenig günftigeS Serrain für feine (Jnttoürfe, ba^

er biefelben nid£)t nur forgfältig in fein 3fnnere§ öerfd^lo^, fonbern ba^ er att=

mä^lidf) felbft ben ©lauben an i^re S)urdt)fü^rbarfeit berlor. 5tad§ einem met)r

als l)albiäl)rigen 2lufent^alte in $ari§ fdt)ien it)m ba§ 33ünbni^ ^^ranfreid^S mit

^reufeen ein fo unlöglidC)e§ ju fein, ba^ er bem ©ebanlen entfagen 3U muffen

glaubte
,

granfreid^ öon ^)reu^en abjiel^en unb fid§ , Wenn audt) nic^t feiner

actioen Stjeilnal^me
, fo bo(^ feiner ftittfdf)toeigenben 3uft^nimüng ^ur 3Bieber=

eroberung ©d£)lefien§ üerfid^ern äu fönnen. Unb ba er nadf) Wie öor ber Slnfid^t

war, aud) bie ©eemöd£)te würben l^ieju bie <g)anb nic^t bieten, fleibete .<?. feine

je^ige 3lnfd^auung in bie ffrage: „2öaS bleibt bei fold^en Umftänben für ein

anbereS öcrnünftigeS 5Rittel jur Sßefeftigung ber eigenen @idt)er^eit übrig, als

enblid§ ben SSerluft ©df)lefien§ gan^ ju bergeffen, bem Könige bon ^reu^en alle
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©orge l^icrüber 3u t)enet)tnen unb if)n aur biejem 2Bege bereinft in bie Mianj
Defterreiti)^ mit ben (5eemäc£)ten ju ,^iel^en?"

äöer fidt) bie tieieingetüui-jelte Slbneigung bev ^aijerin gegen ^ynebriif) 11.

in§ ©ebäc^tniB äutürfruit, ber fann ermeffen, ba| ein SSorfc^lag, burc^ meieren

if)i- nic^t nuv eine befinitiöe SSerjirfitleiftung au] ©ci)Iefien, fonbern fogar ein

bereinftigeg ^^ünbni^ mit i^rem öer^afeten ^t'mhe ^ugemuf^et tüurbe, il)ren ©t}m=

patt)ieen gerabe^u ttjibeifprad). Unb n)ii-!ti(^ beeilte fid) ^. raenig[tcn§ in leitetet

33eäie'f)ung feine SleuBerungen ju mobificii-en unb ju öetftc^ern, er t)abc an eine

eigentlidie 93etbinbung £)efterreicf)§ mit ^^ireuBen nid)t gebac^t unb werbe an eine

fold)c aucf) niemals ben!en. 2l6er jd)on el^e er ju einer betartigen Erläuterung

{eine§ äJorfdilageä gefommen toar, "Eiatte fid) ^aria S'^erefia über benfelben in

einer SBeije au§gefpro($en , meiere bartt)at, ba^ fein g^teimut^ i'^m ni(^t übel

gebeutet morben, fonbern il)n im (Segenf^eite noct) me^^r gehoben ^abe in f^rer

@un[t unb i£)ver 3ld)tung. S)en größten 33en)ei§ i^rer "^ofen ^IJteinung Don it|m

gab if)m jcbo(i) bie ^aijerin burd) bie 9}etn)ir!Uc^ung it)re§ fd)on feit längerer

^eit gct)egten ^lane§, il)m bie Leitung ber auSmärtigen 2lngelegenl)eiten ^u

übertragen, ^m 3lpril 1753 gefcfial^ e§; mit biefer 3lenberung trat jebod^ nic|t

aud) fd)on eine fold)e in bem ©eifte ein , in melc^em btefe @efd)äfte bi§t)er ge=

füf)rt roorben waren. 3Son nid^tS fd^ien ^. Weiter entfernt äu fein al§ öon ber

3lu§iül)rung ber Entwürfe, benen er ein ^a^x früher 2lu§brud »erliefen ^atte.

2luf nid)t§ 3lnbere§ ali auf 35efe[tigung be§ freunbfd^aftlid)en @inoernef)men§

mit ben alten Sßerbünbeten be§ |)aufe§ Defterreic^, ben ©eemäd)ten, fd)ien er

au§gel)en ju wollen. Unb aui^ in ber ^nftruction, bie er feinem ^^lad^folger auf

bem ^^ioften eineg faiferlic^en 33otfdöafter§ in ^^ranlreid) , bem ©rafen ©tar[)em=

berg ert^eilte, Würbe bemfelben nid)t§ Weiter al§ ba§ Seftreben jur 5Pflid)t ge=

mod)t, 5ltte§ f)intan3ul)alten , woburi^ nod) eine 5Berfd)limmerung ber ol)nebie§

:^Dd)ft unbefriebigenben S^ejieliungen ju bem §ofe öon 9}eTfaille§ lierbeigefü^^it

werben !önnte. 2luc^ war e§ nid)t j?., fonbern eine au^erlialb feiner Sinwirfung

fid) üolljieljenbc Sßerwidlung ber politifdien Sßerl)ältniffe jwifd^en anberen

5}tä(^ten, wetd)e ben erften Slnla^ 3ur 2öieberanfnal)me ber auf ©c^teftcnS 9lücf=

erwerbung gerid^teten ©ebanfen bot. ^n ber Erwartung lag er, ba^ ber ©treit

5Wifd£)en (Sngtanb unb f^i-'infreic^ Wegen ber amerifanifc^en Kolonien bemnäct)ft

in offenen ^rieg au§bredC)en werbe. 3lm liebften Wäre e§ ^. gewefen, £)efter=

reic^ bemfelben öoüftänbig fern^lten ju fönnen. 5Jlu^te man aber wiber

äßiÄen bie SBaffen ergreifen , bann Wünfd)te er fte nod) am et)eften gegen ben

ju fe'^ren, ben er für £)efterreid^§ unöerfö^nlidiften geinb '^ielt unb Welchem no(^

überbieS ber einzige be§ i?ampfe§ würbige ^rei§ abgerungen werben fonnte. ^n
@ng(anb§ §änbe muffe, fo meinte ß. , bie (5ntfd)eibung über baSjenige gelegt

werben, wa§ Defterreidt) 3u tl)un l^abe. 33iete ßnglaub ju einem 23ergleid)e mit

f^ranfreidE) bie C)anb, bann Werbe ber griebe nict)t geftbrt unb ba§ fei öor Mem
ju wünfd^en. .^alte e§ feft an ber bi§f)erigen Slttian,^, bann fei e§ bon £)cfter=

reidj , aber freiüd) nur unter ber §öorau§fe§ung häftig gu unterftü^en , ba^ bie

Sßert^eibigung ber öfterreid)ifd)en ßrblanbe in feiner äöeife öernad£)läffigt werbe.

@et)e e§ aber nid^t t)ierauf ein, bann fei e§ !lar, ba^ öon (Snglanb nid)t§ me'^r

ju l)offen unb ba^ ernftlid) an eine ^nnä^erung an granfrei^ ,^u benfen fei.

Unb l^ie^u entfd^tp^ man ftdl) benn aud§, al§ ©nglanb an ©teüe einer beutlid)en

Slntwort auf bie 5lnfrage, Wa§ e§ ju nad^brüdtic^er Äriegfüt)rung auf bem 5eft=

lanbe unb jur 33eiftanb§leiftung an Oefterreid^ p tl)un gebenfe, bie Einbeulung

fallen lie^, e§ fönntc Wo'^l gelingen, ben Äönig bon ^^ßreu^en jur 9teutralität

JU öermögen. S)ann würben, bel)auptete Ä. Wol mit 9ted^t, wä'^renb Oefterreidf)

in bem für eine it)m fernliegenbe @ad£)e gegen i^xantxdä) 3u fütirenben Kampfe

fid^ aufrieb, 5ßreu^en§ J?rieg§mad^t unb fein ©taat§fd^a|^ gefcl)ont unb e§ in ben
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©tanb gefegt roeiben, im entjrfieibenbcn SlugenfiticEc ben gefcfitDäciiten '3tac^6ar=

ftaat ganä nad) ©utbünfen ju bef)nnbetn. 3ubem wäre bei einer ^riegiü!§rung

toiber ^^rantreicf) ber 3}erluft ber öfterreid)ij(^en Ütieberlanbe fauni p öermeiben,

toäl^renb eine '^arteinal^mc Tür g^anfreicj) toatirfd^einüc^er SBeije bie (5c£)onung

ber belgift^en ^roüin^en unb i^re @ri)altung für Defterreic^ l'idiern, au^etbem

aber bie ÜJlög(i(f)feit ber SBieberertongung (Sd)tenen§ in StuSfitf)! fteüen roürbe.

i^reili(^ toerbe fid^ 5i-"anf^'fi^ ^^^3" nur bann öerftel^en, toenn e§ au§ einem

jolt^en Sünbniffe glei(i)jall§ an|e!^nlid)e 3}ortf)eiIe ju jiel^en tiermö(i)te; in ben

DHeberlanben müßten i{)m |oI(^e jugefagt merben.

%m 29. ^luguft 1755 empfing (Star^emberg feine neuen, ben SBorfd^lägcn

be§ ©raren Ä. angepaßten i^nftructionen, unb fc^on ätoei 2:age fpäter tl)at er

bie erften <Bä}x\tit ^u i^rer ^Befotgung. 3lber bie SBiifungen, bie feine Eröffnungen

auf ben .pof öon 3}erfaiEc§ t)erüorbra(i)ten , tntfprad)en menigften§ im SInfange

ben ge'^egten ©rmartungen nur menig. 2)ie franjöfifdie Otegicrung fd^ien ent=

f(f)toffen, feftju^alten an ber SlHianj mit ^reu^en, unb ''IRonate ^inburc^ fc^tepptc

bie 5)er^anblung mit if)r refuItatlo§ fic^ t)in. S)ic '}ta($rid)t bon bem S3ünb=

niffe, tr)et(i)e§ am 16. Stanuar 1756 jmifcfien ßngtanb unb ^^^reufeen abgefditoffen

tDurbe, brad^te feboc^ plö^Iic^ eine üollftänbige Umftimmung be§ fran^öfifciien

SabinetI "^erPor. „@in entf(i)eibenbe§ ©reigniß p Defterrei(i)§ ^eil", nonntc Ä.

jene SlUtanj ; i^r folgte am 1. ^]]ki biejenige jmifdE)en Oefterreicf) unb granfreidE),

bie jebod^ auöfc^Ue^üdt) ben S^rafter eine! S^efenftPtractateS an fid^ trug. (Sine

gegenfeitige i^ülfeleiftung bon 24 000 5Jtann mar barin feftgefe^t, ber fcfion au§=

gebroi^ene ^rieg smifd^en Sngtanb unb ^yvanfreidE) aber Pon i^r ausbrüdflid^

ausgenommen. .Ipiemit mar man feboc^ no(f) feine§meg§ an ben mirftii^en

gielpunft ber 33erl^anblungen gelangt. S)enn mie bem Söiener .^ofe bie äöieber=

eroberung (5d£)Iefien§, fo fdE)mebte bem Pon 9]erfaiIIe§ bie grmerbung ber ^ieber=

taube Por. 2)ringenb rief^ ^. baju, fie jum Jfieile an granfreidf) unb jum
3;^eit an ben Sfnfanten S)on ^^itipp tiintanjugeben , wenn man l^ieburcf) nid^t

nur bie 2Bicberertangung pon @d£)lefien unb @ta^, fonbern audi bie „PöIItgc

ßntfräftung" be§ .^öuigö Pon ^reußen 3U erfaufen Permöc^te. 5^oc^ mar 1)ux-

über eine 5öerftänbigung ,^roifct)en Oefterreid^ unb ^^ranfreii^ nid^t erreid^t , aU
Äönig i^^iebridt) im Seroufetfein feiner ^Bereitfd^aft ^um .S^riege ben entfc^eibenben

©dtiritt 3u beffen Herbeiführung t^at. ©eine an ben 3Biener ^oi gerichtete 2In=

frage nad^ ber Urfad^e ber öfterrei(i)ifcE)en Ütüftungen mürbe pon Ä. jurücftoeifenb

beantmortct , morauf griebridf) in 6ad[)fen einbradE) unb fid^ l^ieburd^ offen

als Singreifer '^infteüte. 35or biefer 2;f)atfa(i)e famen aud) bie 33ebenfen be§

Königs Pon fyranfreid) , in .^rieg gegen feinen bisherigen 35erbünbeten geratl^en

unb 3u beffen empfinbIidE)er (5c£)roäd^ung beitragen ^u fotten , an.mäf)li($ inS

©dimanfen. Sro^bem beburftc e§ nodE) fe^r langer 3eit, e^e man ^u befinitipen

5tbmadt)ungen mit i^m gelangte. Ungleicf) rafdier fam Ü. mit Otu^Ianb an§

3iel, benn in @t. Petersburg mar ber .«^riegSeifer gegen 'Preußen momöglid^ nod^

gtütjenber atS in Söien. 9lm 11. Januar 1757 mürbe bie Ur!unbe, burd) mctd^c

9tu^Ianb bem 2)efenfiPtractate Pon SerfaiüeS beitrat, in @t. ^seterSburg unter=

jeidinet. Unb menige Söod^en fpäter, am 2. gebruar 1757 erfolgte aud^ ber

9tbfdt)luß ber ßonPention jmif^cn Defterreid^ unb 9tuß(anb über bie gemein^

fd^aftlic^e Äriegfüf)rung gegen 5preu|en : mit toenigftenS 80 000 5Jlann follte

febe ber bciben 5)läd£)te f)ieran t^eitnel^men. @rft menn ^aria 2;f)erefia in ben

ungeftörten , burd^ einen ^^rriebenSP ertrag beftätigten Sefi^ Pon ganj ©d^tefien

unb ®Ia^ gelangt fei, fönne an bie Seenbigung beS Krieges gegen ^^^reu^en ge=

ba^t merben.

2)aS 3uftanbefommen biefer 3}ereinbarung mirftc o'^ne 3ft'cifel aud^ förbernb

auf bie 2lttianäPerl)anblungen ämifd)en Defterreid^ unb f^ranfreid^ ein. 35on noc^
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entfdtieibenberem einflufje ouf fie toax aber jene S3otfc^Qit be§ Äöniö§ öon Sn9=

lanb, in ber er öon ben {)5d)ft ungerediten unb rad)füd£)tigen 3lt)[tci)ten granfreic^S

unb feinet Slüiitten, jowie öon ber ^lottitoenbigfeit ber grfüttung feiner 93unbeg=

:|)fli(i)ten gegen 5|5reu^en f^rac^. ßubtoig XV. bel^arrte nun nid)t länger in feiner

6i§t)erigen 3ögerung, unb am 1. 5Rai 1757, genau ein ^dt)V nad§ bem S)efenfiö=

tractate öon SerfaiHeS tourbe bafclbft ber jtoeite Söertrag jtoifd^en Oefterreid^

unb i^ranfreid^ unterzeichnet, burd^ toel(i)en fid^ 2e^tcre§ jur Stellung öon inel^r

al§ 100 000 §Jlann unb ju einer ©ubfibienja'^lung öon jä^rlid^ 12 Millionen

@ulben anl)eifd§ig mad^te. 6§ öerpflidt)tete fid^ gleidfifaÜä, nidl)t gi-'ieben ^u

fd£)lie^en , e^e 5Jtaria Sl^erefia in ben unBcftrittenen S3e[i^ öon ©dt)leficn unb

(S5la^ gelangt fei. 5lu^crbetn fotte fie ba§ gürftenf^um Stoffen unb eine

i^r angemeffen fd£)einenbc (Sel6iet§öetgtö|etung im Sul^n^t^enliange mit i'^ren

Srfilänbern erhalten. 9lod^ fernere 2l6tretungen toären ^^^reu^en aufzuerlegen

;

i^ranfreicl) aber !§aBe getoiffe ©täbte unb S)i[tricte ber öfterreid£)ifd^en 9liebetlanbe,

unb ber S^nfant S)on $^ilipp ben übtigen 2:l)eil biefet ^tüöin^en gegen Uebet^

laffung feinet italienifd^en ^etjogtl)ümet an -Deftetteidl) ju erl^atten.

©0 war benn nid^t nur über Slnregung unb unter l^eröorragenber ^it=

toirfung be§ ©rafen ^. , fonbern man roitb faft fagen bürfen, burij i^n allein

jenes furd£)tbate ^ßünbni^ ber btei mäd^tigften ßontinentalftaaten iJtanfteid^,

Oeftetreidl) unb aftufelanb gegen ba§ auf bem f^eftlanbe äiemlic^ mat^tlofe @ng=

lanb unb ba§ öer'^ältni^mä^ig fleine ^reu^en au (Staube gebradl)t, öon

bem man ftd^ nid^t mit Unrecht bie 3urücEn)eifung be§ Se|teren in bie ©renjen,

bie e§ öor ber Sl^ronbefteigung f^riebtidf)§ II. gel^abt, ja eine nod^ öiel weitet

ge^enbe ©d^Wäc^ung beffelben öerf^reciien butfte. S3om rein öftexteidt)ifdf)en ©tanb=

punfte au§ muB bie burd^ .ft. öottjogene Umftimmung 5ran!reidf)§ unb beffen

^ineinäieljung in einen mit Aufgebot atter .^raft p fü^renben .^rieg gegen feinen

frül§eten 33erbünbetcn eine ber berounberung§wütbigften 2:t)aten genannt wetben,

Weld^e bie neuere @efdl)idl)te auf bem ©ebiete ber Siplomatie ju öerjeii^nen l)at.

3lber gar balb fottte man geWaljr werben, ba^ ni(^t fo fel)r öon politifd^en aU
öon friegerifdtjen ^anblungen bie @ntfdf)eibung a6i)ing in bem giganttfd£)cn

llampfe, ber nun ganz Suropa in zwei bem 2lnf(i)eine nad) allerbingg ]ä)X un=

gleicl)e .g)eerlager trennte. 3eigte fc^on ber futje ^^elbjug be§ 2fal)re§ 1756, mit

Weld) furd^tbarem ©egner man e§ zu t^un ^atte, fo traten bieg bie erften .ftrieg§=

eteigniffe be§ Sa'^te§ 1757 nod§ fü'^lbatet bar, benn fdt)on am 6. ^Jlai bra(|te

fjftiebridt) ben Defterreidl)ern bei ^rag eine fd^redfüd£)e '»JUeberlage bei.

Söie allumfaffenb bamal§ bie (Stellung be§ trafen Ä. in äöien War, Wirb

am beften baburrf) bewiefen, ba§ er, noct) e^e e§ zur ©d^lad^t bei ^rag lam,

ben 3lufttag etl)alten l^atte, fidl) bortl^in ju begeben, um bem ^tinjen öon 2oti)=

tingen bie 6ntfdf)lüffe be§ ilaifctS unb bet l^aifetin übet bie ^u etgtetfenben

2Ra^tegeln münblidC) mitjutlieilen unb fidt) mit il)m übet bie butd)zufül^tenben

Untetnel^mungen nä^et ju öetabteben. 3lbet e§ wat ^. nidC)t me^t möglii^, nadf)

^^rag unb 3u bem ^tinjen ju gelangen. 3lm Slbenbe beg 5. 'JJlai l^atte et Söien

öetlaffen unb am ^flad^mittage be§ 7. ttaf et bei bem Slrmeecorpg be§ ©rafen

S)aun ein, baä no(^ unberührt in 33ö^mifc§=93rob ftanb. 5lod^ l)atte S)aun feine

9tad£)ric£)t öon bem, wa§ ftd^ 2;ag§ ^uöor bei 5]3rag zugetragen l^atte. ^. fd^lug

i^m öor, fidl) entWeber auf Umwegen mit bem ^ßrinjen Äarl ju öereinigen ober

bie ^reu^en butd^ einen l^et^liaften Eingriff auf fie öon ber öfterreic^ifdlien ^aupt=

atmee abzuzielien. ^a fdl)on burdf) eine blo^e S5orrücEung Werbe er i^r o'^ne

3weifel einige (ärleid^terung öerfd^affen. DZodt) War S)aun "hierüber ju feinem

(Jntfd^luffe gelangt, al§ furz bot ^Jlittetnad£)t bie etfte 'D3lelbung öon ben ^ßtager

(Sreigniffen eintraf. Sinen 2:!^eil ber 9iad^t brad^te Ä. mit ®aun in eifriger

S8erat!§ung ber zu ergreifenben IJJlaBregeln f)in unb et ftimmte bem 33efd^luffe
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bejjelben bei, am 10. 3Jlat öon 33ö^mii(i)=33vob auf^ufired^en
, i\ä) üon ba Iang=

]am naä) Äotin jutürfauaietien, um bie bortigen 33oi-rät^e p becfen iinb fein $eer

äu üerftärfen. ä. abev teerte nad^ SBien ,^urürf, too er 3ltte§ in tieffter ^Jlieber=

gejd^tagen^eit fanb. (Sifvigft Bemühte er fi(^ baf)in ju toitlen, ba^ man ben

^JHuii} niciit finfen loffe, burd^ ausgiebige Sßerftdrfung S;aun'§ benfelben in ben

Stanb je^e, fernerem Sßorbringen ber *preu|en äöibetftanb ^u (eiften, unb au|er=

bem bie Sßerbünbeten bringenb aufforbere ^^u ausgiebiger ^ütfe, (5^e l^ie^u bon

Seite ber ^ttiirten irgcnbroeld^c SSorte'^rungen getroffen merben fonnten, brachte

ber Steg, toetdfien S)aun am 18. 3^uni über ben Äönig bon ^ßtcu^en erfodit,

eine burc^greifenbc Slenberung t)erbor. ®ic Defterreid)er fonnten je^t jur Offen=

ftöe übergeben unb Ä., muttjöotter unb juöerfirfittidier al§ bie meiften ©enerale,

^ielt e§ nic^t für unmögli^, ba^ noc^ in biefem getbäuge bem gaujen .Kriege

ein Snbe gemacht tt)erbe. 2)aju ge'^öre feboii), ba^ man eine entfc^eibenbe

(Sd)iaä)t toage, unb wenn fie gemonnen njorben, au§ bem errungenen ©iege alle

nur immer mögtic^en 5öortf)eitc ju ^ie^cn öerftetje.

Ueber'^au^jt ift e§ merfujürbig, ba^ ^. wö^renb ber ganzen S)auer be§ fteben=

jläfirigen Krieges nid^t nur in ben potitifd^en, fonbern au(^ in ben mititärifd^en

3lngetegen'^eiten faft auSfd^tieBti^ ba§ grofec äöort führte. 9Hd^t im Jpoffrieg§=

rat^e, fonbern in ber üon Ä. geleiteten ©taatSfanälei würben bie gtefcripte an

bie im f^elbc fte^^enben Generale üerfafet, in benen febod^ immer ber ©runbfa^

äur Geltung fam, i'^nen bon 2öien au§ feine attju befc^ränfenben Söorfd^riften

äu ert{)etten, fonbern bie augenbtidfüd^ ju faffenben ßntfd^lüffc i^rem eigenen

Srmeffen anfieimjuftellen. S)a^ aber bie ©etegen'^eit 3U entf(^eibenben Unter=

nef)mungen nid^t fo oft unbenu^t borüberge^e unb man aur @rreid^ung großer

iJtefuUate aud^ bor einem Söagniffe nid^t jurücf fd^redfe , mürbe bon Ä. jeberäeit

eifrig befürwortet. S)arum ftanb er aud^ in bem ©egenfa^e, ber fid^ allmä^tid^

jlbifäien bem bebä(f)tigeren S)aun unb bem unterne^menberen Saubon ^erau§=

bilbete, mit aH feinen ©Ijmpat^ieen auf be§ Sedieren Seite, ©einer „aufrid^=

tigen ßiebe" berfidierte er ßaubon, aU er bie 5^ac^rid^t bon g^ouquö'S @efangen=

nel^mung bei eanb§t)ut empfing, unb aU bie 5)ietbung bon ber glei(i)fall8 burd^

ßaubon bollfü'^rten Eroberung bon @la^ eintraf, fd^rieb Ä. ber .iTaiferin, ®ott

möge i^r itiren S^ofua erhalten. 3lber nid^t nur im ©tücEc, aud^ im Unglüdfe

^ielt S^. ftanb^aft ju Saubon. ^US berfelbe bei Siegnt^ gefcf)tagen morben unb

barüber in tiefe ^öetrübni^ berf allen War, wetteiferte Ä. mit ber ^aiferin, i'^n

Wieber aufäurid£)ten unb it)n anjufpornen ju neuen friegerif^en Stiaten.

©0 wie in ben militärifd^tn
, fo War Ä. audf) in ben politifd^en Singen

ber ^ann be§ entfdE)toffenen SluftretenS unb be§ ftanb^aften 3lu§^rren§. ©o
oft in 2öien fetbft, unb toa^ noc^ ^läufiger gefd^a'^, auf ©cite ber 9lEiirten in

gotge unglücfüd^er Ärieg§creigniffe Äteinmuf^ unb ^Jliebergefd^tagen'^eit fi(^ geltenb

äu mad£)en bro'^ten, entwicEelte Ä. mit ftaat§männifd^er din^t aü bie ©rünbe,

weld^e für ba§ Se'^atren auf ber eingefd^togenen Sa^^n in bie äöagfd^ote fieten.

Unb felbft bann no(^, a(§ aud^ er ftd^ ni(^t met)r barüber ^u täufi^en bermod^te,

ba^ e§ '^auptfäd£)Iid) in fjotgc allmä'^lid^en 3}erfiegen§ aller ^ülfäqucHen jur

5ortfe|ung be§ .Kriege» unmögtidf) fein werbe, an ba§ 3^^^ 3" gelangen, um be^=

Witten man fidt) auf benfelben eingelaffen liatte, warntet, bringenb bor jeglidlier

Ueberftürjung unb ermübete nid^t in unabläffiger 33emüf)ung
, für Oefterreid^

unb bcffen 3lttiirte fo biet ju crreid^en al§ no(i| überliaupt möglidt) erfdl)ien.

3lber ber plö^lid^ eintretenbe S^ronwed^fel in 9tu§lanb unb bie @ntfrf)ieben!^eit,

mit Weld^er $eter III. bie ^Jßartei be§ Äönig§ bon ^reu^en ergriff, matten biefe

Seftrebungen bottfommen ju nid^te. ^^reilidf) bauerte ^eter§ Ütegierung nidöt

lang; wenig me^r al§ ein ^albe§ 3^af)r ging borüber unb er würbe iljrer fowie

balb barauf aud^ feineS Sebcn§ beraubt. @in v)luff(^rci ber ^reube entrang fic^
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ben Sippen be§ Staat§fanäleig , at§ er biefel Sveignil erfu'E)!;. ^xdji ba| i^n

beffen @räBUdE)!eit ni(f)t aui§ tieifte angeroibert l^ätte, aber nod) üiel Iebf)oiter

empianb er ben unerme^Urf)en (Setoinn, ben er ft($ l^ieöon für Oefterreid) t)er=

fpradf). Senn ber Söortlaut be§ 5JiQniiefte§, ba§ ^at^rtna II. gteici) nac^ ii)rer

Xtironbefteigung erlief unb in hjetifiem ber .Vtönig öon $reu^en ber ärgfte geinb

9tu^tanb§ genannt tourbe , mu^te in Ä. bie begrünbete Hoffnung ertoedfen
, fte

roerbe neuerbings einlenfen in bie 58at)nen, tDeId)e bie ß^arin ©üfabef^ |o lange

3eit '^inburrf) geroanbelt tnar. 3l6cr gar batb fonnte ä. jtd) überzeugen, ba^

Äatf)arina§ Slbfid^ten bur(f)on§ nidit fo tueit gingen unb ba^ Defterreid) atoar

9tu^tanb§ @egnerf(i)ait entlebigt, jeboc^ feiner greunbfd^aft nod) bei toeitem ni(J)t

t§ei[f)aft getüorben war. ©taub aber ein getuaffneteg Söieberauftreten 9lu^Ianbö

gegen ^^reu^en nid^t in 2Iu§fi(f)t, fo burfte man aud^ Pon einer gortfütirung beö

^riegeg feine au§f(i)laggebenbe Slenberung p fünften £)efterrei(^§ unb feiner

3}erbünbeten erp^arten; ja toaS auf bem .«ampfpla^e ftd) jutrug, tarn nid)t fo

fe"^r if)nen al§ ^:preufeen ju @ute. 3)arum finben loir ä. tro^ att feiner 316=

neigung gegen ^reufeen nidf)t unter benen, bie fetbft je^t nod^ jum .Kriege brängten.

©e{)nte er ftc^ aucf) nid)t fo fc'^r toie bie ^aiferin felbft nadC) ?Xbfd)tufe bes

3frieben§
, fo tt)iberfe^te er ftc^ bod^ if)ren Semüt)ungen nid^t

,
ja er ^iett ben

3eitpunft für gefommen, fte ju förbern, unb barum erleichterte er 2ltte§, toae

baju biencn fonnte, an ba§ @nbe be§ Krieges ju gelangen. S)urdf) ben am
15. fjebruar 1763 ju ^ubertöburg abgefdf)Ioffenen f^ricben gefd}a^ bieg; für

Cefterreid^ toie für !:|3reu^en begonn nun eine 3eit be§ 2Bettcifer§, bie SSePötferung

bciber ©taaten, bie burd^ ben langen unb btutigen Ärieg unfägli(^ gelitten fiatte,

ber Segnungen be§ ^yriebeng t^eilf)aft toerben ju taffen. S)afe ^. audt) l^ierin

eine l^crPorragenbe ütoüe fpielte, ift ein S3en)ei§ mel^r für bie feltene 3}ietfeiti9=

feit, bie er fct)on toä^renb ber Äriegfül)rung burct) feine St^eitua'^me an att ben

Slnorbnungen , bie fidE) auf fte belogen, in fo überrafd£)enber äöeife an ben 2ag
gelegt l)atte.

©df)on im 9luguft 1758, alfo nod^ in ben erften 2;agen be§ ftebcnfäfirigen

,^riege§ unb toäl)rcnb berfelbe am f)cftig[ten trüf^ete, l)atte ^. auf bie ^Jiot^=

roenbigfeit f)ingett)iefen
, für bie inneren 2lngelegenl)eiten ber öfterreid)ifd)en

^IJlonardjie ein „auf ridötige (Srunbfäfee gebautem l'lniPerfalft)[tem" einäufü'^ren.

3ur 33ertoirfli(^ung biefeg @ebanfen§ fdf)lug er äioei ^alire fpäter, im ^JloPember

1760 bie ©rünbung eine§ au§ fedt)§ ^iitgliebern beftel)enben ©taat§ratt)e§ por.

5Raria S^erefta genef)migte feinen Eintrag mit ben Sßorten, fte fdt)meic£)le ftdt)

mit ^ü(fe biefeg ©taat§ratl^e§ unb beffen , ber i^n erfonnen , bem 9luin bes

©taate§ oorbeugcn 3U fönnen. Unb einer ölinlic^en Billigung öon ©eitc ber

^aiferin erfreuten ftd^ jebeSmal bie ©ebanfen, mit benen ^. in i^ragen tjeröortrat,

bie fid£) auf bie inneren 2lngelegenl)eiten be§ ©taate§, inSbefonbere auf beffen

S^inanjen belogen, beten übertoiegenbe, in Oefterrcid) faft nie rii^tig geioürbigte

Sebeutung Ä. bei jeber ©elegenf)eit i)erbor{)ob. ßr fabelte e§ , bafe bie iBer=

waltung fämmtlidf)er Sinnal^men unb 3lu§gaben foloie bie 9led^nung§legung über

fte einer unb berfelben 35el)örbe anPertraut toaren unb riet^, bie oberfte 3lufftd^t

über bie 5ßermaltung aHer ©taat§einfünfte bem fogenannten Directorium in po-

liticis et canieralibus p ent^ie^^en unb fie einer roo^lorganiftrten .^offammer 3U

übergeben, bie fid^ jebo(^ in ben ©elbempfang, bie 35erau§gabung unb bie 9{ed^=

nunggfegung unmittelbar nid^t ein,pmifd^en tjobe. S)ie im S- 1749 roenigfteng

in ber oberften Sfnftan^ Porgenommcne i^rennung ber Suft'ä bon ber Söerroaltung

muffe beibel^alten merben unb bal)er bie oberfte ^uftiaftetCe fortbeftel^en. 2lud^

an ber ©riftenj bc§ ^offrieg§ratf)c§ fei nic^t ju rütteln, beffen innere 6inrid£)tung

jeboc^ OöEig ju änbern. Seine 35erric^tungen bürften nidE)t me^r mie biSl^er in

bloßen Äanjleiespebitionen
,

fonbern fie müßten in mefentüdfien Sefd^lüffen unb
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{)aupt|ä(^li(^ batin bcfte^en, bte ßriegStüc^ttgfeit be§ ^eere§, feine ©iScipIin,

feine ^Verpflegung fotoie überf)aupt aüe X^tiU be§ ßriegltoefeni aufredit ju ei-=

galten unb ju üerbeffern. ®anj befonberen 'Jta(i)btudE legte enblic^ Ä. auf bie

^Jlot{)tt)cnbigfett , ba^ ber O^örberung be§ ^anbetä größere Slufmerffamteit 5U=

getoenbet werbe qI§ biä'^er. ^it bem 2tc!er6au unb ber ^fnbuftrie fei er ja bie

eigentliche CueEe be§ üteid^tl^uniS ber (Staaten.

S)ie im ©inne ber S5orf(^läge be§ ©rafen ^. öorgenommene Üteorganifation

ber ßentralbe^örben jog eine foI(Je aud^ in Sepg auf bie öfterrei(i)if^en @rb=

länber nad) fic^, öon benen jebeä einem einzigen 6t)ef untergeorbnet tourbe, unter

roeldt)em bie üerfcEiicbenen @ef(i)äfte öon abgefonberten 5Dicafterien beforgt raerben

fottten. (Segen bie f)iebur(^ fd)drfer ^eröortretenbe Ueberantmortung ber 5^anbel=

angetegent)eiten an ©taat§beamte erhoben in oerfct)iebenen ^^robin^en bie Sanb=

ftönbe tebi)afte (Sinfprac^e; ingbefonberc gefd^a't) bie§ in S3öf)men, n^o bie ©tänbe

ba§ im ^. 1749 eingeführte @t)ftem urnfto^en ^u fönnen unb bie ßeitung ber

2anbe§angelegen:§eiten rateber ju erhalten hofften, ©olc^en iBeftrebungen trat

jebod^ ^. mit größter (Sntfi^ieben'^eit entgegen, gr felbft fei ein Söt)me, erflärte

er, unb in 5Jiät)ren begütert. 2Benn er alfo nur feinen eigenen %\i^m äu 9iatt)e

äöge, fo ^ätte er alle Urfac§e, benjenigen bei^uftimmen, tt)etc£)e nur im ^ntereffe

ber ©tänbe ju ^nbeln unb i^nen bie oberfte ©eroatt im Sanbe in bie Apänbe

ju fpielen gebadeten, .^abe man jeboc^ 6ib unb ^:pflic^ten t)or_ klugen, fo beute

man juerft an ba§ ©taat§obert)aupt unb bie allgemeine 2Bo{)Iia!^rt. ©tatt bie

'DJIacfit ber ©tänbe ju ermeitern, möge man fie öielmc^r öerringern, tt3eil bie

ma^re ©tärfc be§ ©taate§ in bem größeren Steile feiner Seüötferung, bem ge=

meinen Mann, beftc:^e, ber bie meifte 9tücffi(i)t öerbtene, in ^öt)men aber met)r

als in anberen ßänbern untcrbrüdft fei.

2lu(^ in ben ungarifcf)en ?lngelegen{)eiten fpielte iL, bem insmifdien — am
3. 3lprit 1764 — bie SBal^l unb Krönung Sofep^§ jum römifd)en .«önige bie

@rl)ebung in ben 9teid)§fürftenftanb eingetragen f)atte, eine bebeutfame Ütotte.

3n§befonbere mürbe bie§ mäl^renb be§ SanbtageS bemer!bar, ber öom 23. ^uni

1764 bi§ jum 21. 5^dr3 1765 in ^4?refeburg abgelten mürbe. S)ie intereffan=

tefte Spifobe beffetben beftanb mol in ber geroaltigen Slufregung, mel(i)e baö @r=

fdieinen ber ©djrift ^oUär'g über bie gefe^gebenbe bemalt ber ungarifd)en Könige

in geiftlic^en Singen l^eröorbradite. S)ie barin entljaltene 2lnfecE)tung ber @efe^=

fammlung be§ ©tepl^an Söerböcj unb ber ©teuerfreil)eit ber ungarifc^en ®eiftlici^=

feit unb be§ mel§ erfut)ren öon ©eite ber Ungarn erbitterten äßiberfprud^ unb

riefen if)x leibcnfcl)aftlic^e§ Segeljren nacf) Unterbrücfung beg SSucl)e§ unb nad)

SBeftrafung feine§ 9}erfafferg ^eröor. ©o ungeftümem ©rängen fe^te ^. toie ge=

möl^nlid) bie unerfd)ütteiii(^fte t)tut)e entgegen. 6r bebauerte jtoar bie 25cröffent=

lidiung ber ©d)rift .ßoHär'S, benn bie 2}orfid)t gebiete ber S)enfung§art ber

Oltenft^en unb ben gerabe obmaltenben Umftänben Sftüdftc^t ju tragen unb nid^t

immer 9llle§ l)erau§äufagen, n)a§ an unb für fid) mal^r unb äu üert^eibigen fei.

3ie|t aber t)anble e§ ft^ nid§t meljr um ba§ ßrfc^cinen ber ©(^rift, fonbern

um ba§, toa§ in g-olge ber bur($ fie ^eröorgebra_d)ten 2Birfung gefd)el)en fotle.

ÄoHdr'S „(Sinfid^t, ©ele'^rfamfeit unb großen S)ienfteifer" anerfennenb,_ backte ^.

ebenfomenig al§ ^Jlaria 2;^erefia baran, tl)n feinen (Segnern ju opfern. Um
jebodf) bie Set^teren 3u befänftigen unb ben Sanbtag 3ur 2öieberaufnal)me feiner

Strbeiten, bie er um be^mitten unterbrod)en tjatte, ja ,^ur 2lnna^me ber f5nig=

lict)en ^^^ropofitionen äu bringen, riet!^ Ä. ber .^aiferin p ber in bie fc^onenbfte

i5fOrm äu fleibenben förflärung, bi§ ju naiverer ^prüfung be§ 3^n^altc§ ber ©d)rift

tion sIoUAx merbc fie beren @infu:§r nac^ Ungarn nid)t met)r geftatten.

gbcnfo mar ^. in ben übrigen S)ingen, in benen mit bem ungarifd^en ßanbtage

öertianbelt mürbe, jtoar jeberjeit für mbglid)ft ftanbl^afteä ^^-eft^alten an ben
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^ege^ren, um berentloilleu man i'^n einberufen ^atte, aber borf) aud^ für nad)=

fid^tiüoüe 23eurtt)eitung ber manchmal ve(f)t öerle^enben Haltung ber Ungarn.
Unb a(§ er fic^ äute^t baöon überzeugte, ha^ man mit ben urfprüngtid) beab=

iic£)tigten 3lnforberungen an fie nic^t burc^bringen fönnc, rietl^ W. ber Äaiferin

!^infirf)tli(i) üerfc^iebener fünfte ju ftuger ^^iacEigiebigfcit.

S)er ungemein gro^e (äinflufe, meldten Ä. ^u jener 3eit auf ^ax'ia Z^txeiia

übte , »urbe burd) ben plö|ü(i)en Xob i^rel ®ema:§I§ nur nod§ gefteigert. ^n
3nn§bruc£, tt)o:^in ^. ba§ Äaijerljaor im 3fuli 1765 begleitete, ftarb granj, ber

fid) 3eit feineg ßeben§ in einem gewiffen @cgenfa|e ju Ä. befunben ^atte, benn
nid^t iJi-'Qnfi-'e^'i), jonbern gngtanb toaren bie ©t)mpat^ieen be§ .ffatjerä getDeit)t.

Unb fo menig er auc^ barauf auszugeben fd^ien, für fic^ felbft politifd^e ^Jlad^t

ober aud^ nur Dolitifd^en @inM äu erwerben, fo fd£)ien er bocE) ben, beffen Ä.

fid^ erfreute, mandt)mat red§t bitter au empfinben. @ine fotc£)e 9tegung ber @ifer=

fudE)t mar e§ ot)ne S^eifel, bie einmal — im (September 1761 — md^renb
einer ©i^ung be§ ©taat§rat^c§ zu einer l^eftigen ©cene zroifc^en bem .^aifer unb
Ä. fülirtc. ^üerbingg getoann bie tief eingctourjelte ©utmüt^igfeit be§ grfteren

rafdE) toieber bie Oberl^anb, unb burd^ befc£)tt}idf)tigenbe, ja man toirb faft fagen

bürfen reueöolle äöorte, bie 5Jlaria 2;f)erefia in if)rer Ijerzgewinnenben SBeife

noc£) unterftü^te, tonnte er ß. balb toieber zu tierfö^nen. S)ennod§ mar er niemals

zu beffen eigentüd^en @önnern unb S^reunben zu zä^ten, unb jebenfattS öerftummte
burd^ feinen Sob eine bei ber ^aiferin öietge.ltenbe ©timme. bie ftd^ zu oft

mieberl^olten 5Jlaten toiber ^. er'^oben ^aUn mag. Saburdt) fiel aber ein le^te§

.^inberni^ lintoeg, ba| beffen 3lnfet)en bei 5Jlaria Jlierefia ein uneingefdE)rän!te§

mürbe, 5ll§ balb barauf aud^ ^augmi^ unb S)aun bat)infd^ieben , l)ätte e§ für

^., ma§ beffen politifd^en ©influ^ anging, feinen 9tibalen metir gegeben, menn
i:^m nid^t in ber ^ßerfon be§ jungen <^aifer§ ein teeit mächtigerer erftanben tüäre,

al§ beffen 33ater ober irgenb ein 3lnberer e§ jemals gemefen mar.

3u einer gjlilberung be§ (Segenfa^eS, ber ztoifc^cn Sofep^ unb ^. unleugbar
öorl^anben mar, trug mefentlidE) M, bafe ein fold^er nii^t fo fe'^r z^ifd^en i|ren

Meinungen al^ in ^ezug auf öiel Weniger wichtige SDinge beftanb. ^n aE ben

bebeutfamen fragen, in benen e§ i^ofep'^ öon feiner Ernennung zum ^itregenten

feiner 5Jiutter bi§ zu feinem S:obe, alfo binnen faft 25 ^a'^ren befd^ieben War,
eine fo grofee Atolle zu fpielen, ging eigentlidf), nur wenige aufgenommen, ^.
mit i:§m ^anb in ^anb. ^n i^ren 9lnfid^ten über bie ^tot^wenbigfeit ber 3lu§=

bel^nung ber ©taatSgewalt unb be§ ©taat§gebiete§, ber S5efc^rän!ung be§ (5in=

fluffeS be§ 3lbel§ unb ber @eift(id^Eeit, größerer 25erü(Jfidf|tigung ber nieberen 33olf§=

flaffen, energifd^er ^urürfweifung ber i^nen unberechtigt fd^einenben Sinwirfung
be§ l^eiligen ©tufjleS auf bie fird^lid^en ^ngelegentjeiten unb UeberantWortung
il^rer ütegelung an ben ©taat, Soleranz gegen 3lnber§gläubige, in att biefen unb
öielen ä^nli^en Singen Waren ^fofepl^ unb ^. eigentlid^ eine§ ©innei. 2öa§
fie aEmä^lidE) me^r unb mel^r auSeinanber fül)rte. War cinerfeitS eine gewiffe

'3le^nlic£)feit unb bod^ aud§ wieber eine gro§e 33erfcE)iebeu'^eit zwifc^en i'^nen. S^x
5le^nlid()feit gehört öor SlÖem, ba^ SSeibe, Sofep^ unb ^., in ^ol)em ®rabe ein=

genommen waren öon fid^ felbft, ba§ jeber feine eigene 5Jteinung für bie er=

leuc£)tctere anfa"^ unb \\ä) äöiberfprud^ nur ^öc^ft ungern gefaüen lie^. Unb
wirb man öon öorne^erein zugeben muffen, ba^ ß. bem .^aifer ntc^t nur an
drfa^rung, bie fein Filter, unb an .^enntniffen , bie unauSgefe^ten ©tubien il^m

öerüe^en, fonbern auc^ an ©roßartigfeit ber 3lnfd^auung unb ber Gonception

politifd^er SJer^ältniffe , an weitumfaffenbem SlidEe, an ftaat§männifd£)cr Olul^c

unb an feltenem ©djiarffinne be§ Urf^eilS Weit überlegen War, fo muffen bod^

3fojep_^§ raftlofer ©ifer im S)ienfte be§ ©taateS, bie ununterbrod^ene ©elbft=

aufopferung, bie er firf) auferlegte, fein warmer ©inn für ba§ äöo'^l ber ^enfd^=
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§ctt unb jeine gtüfienbe ©e^nfucfit, fidE) ii)r nü^üd) ju ertoeifen, roiebet a[§ ei9en=

fd^aften anevfannt tüerben, in benen t'^m ^. burc§au§ nid^t gteiditam. Unb

el6en|o fta(f)en bie ©etool^nfieiten , bie 3lrt ficf) ju geben , bte ßigentpmlii^feiten

be§ Sedieren üon benen be§ Srfteren aiemtii^ unöortl^eil^ait ah. äöä^renb 3iofept)

fic^ einer äc^t mititärifc^en 5tJünftU(l)teit befliß, toar bei Ä. gerabe bQ§ ®egen=

t^eil bei- ^att, unb fd§on eine ber crften Etagen be§ Äaijetg über i^n beftanb

barin, ba^ ii. ieber^eit jur ungelegenften 6tunbe ju amtlid^en Unterrebungen

fi(i) einyanb. 3fojep!§§ f(i)Ii(^ter, einfad^er Sinn mu^te bie SSerfc^roenbung an

3eit unb an ©orgiatt, mit ber Ä. bei feiner Toilette ju Sßerfe ging, bie pcryön=

lid^c ©itelfeit, bie er an ben Sag legte, toie eine Säd^erlid^feit anfet)en. S)ic

ünbifd^e O^urd^t be§ ©taatSfanalerS Dor anftedfenben ^ranff)eiten unb fd£)on gar

Dor bem Sobe fonntc bem ^aifer, ber fid^ unerfd^xocfen jeber @efa^r auSje^te,

wenn e§ galt 33ebrängten 3U ^ülfe 5U fommen, !aum eine§ 5)tanne§ toürbig

erjd^einen. Unb toenn Ä. faft me'^r auf feine Äunft al§ 3fteiter benn aU Staat§=

mann ftd) einbitbete unb in erfterer ©igenfd^aft bon :^ebermann angeftaunt unb

beteunbert fein tuoEte, fo mu^te biefe unb mand^e äl§nIidC)e ©onberbarfeit aE3u=

Uiä)t ben ©pott be§ ^aifer§ :^evau§forbern, mit meldiem beffen fartaftifd£)cr «Sinn

ol^nebie§ nichts tocniger al§ I)au§'^ätterifd^ tcar. ^tid^t feiten fam e§ auä) bor,

ba^ SBeibe, äofep^ unb ^., einig toaren in Se^ug auf ben 3u erreirf)enben 3toedf

unb bodt) in ber SBatit ber Mittel ^ieju toeit auSeinanber gingen. Um nur

ein ^aar SSeifpiete ju ettoä^nen
, fei l^ier borerft ber ©i^ung öom 16. 2lprit

1766 gcbad)t, in ber über bie (Srunbfä^e beratl^en mürbe, bie fünftigf)in in

5inanä= unb in .g)anbet§angetegenl^eiten ma^gebenb fein fottten. 3lud^ je^t fü'^rte

Ä. mieber ba§ Sißort unb mit großer @ntfd£)ieben]^eit erflärte er fidt) gegen bie

Ueberbürbung ber Untertf)anen mit Steuern; bringenb riet^ er @rteidt)terungen

eintreten ju laffen. '-Jlid^t burd^ 5lu§preffung möglid^ft großer Summen auS bem

Särfcl ber Steuerjal^Ier , nid^t burd^ ungebuIbigeS drängen nad£) fc^teunigfter

3lbtragung ber öffentlid^en Sd£)ulben unb nai^ unberjüglid^er ^erfteÜung be§

@Ieid^gemid^te§ ^mifdtien ben ©inna'^men unb ben 3luögaben bf§ Staates merbe

beffen aSol^Ifa'^rt geförbert. S)en Untert^an muffe man in ben Stanb fe^en,

ou§ feiner eigenen Jl^ätigfeit, fei ei in 2anbmirtt)fd)aft, in ;!jnbuftrie ober |)anbel

Sßorf^eil ju fielen. 2lu§ ber Serme'^rung feineS @infommen§ ge^e bie gteidt)c

Sßirfung für ben Staat toie bon felbft "^erbor. Sfofepf) toünfdt)te nicfjt toeniger

lebl^aft üU ^. bie ^^inanjen in befriebigenberem 3uftanbe 3u feigen. 2lber 3lüe§,

roa§ Ä. fo eifrig getabelt l^atte, toar etgentlid^ ber 3?nitiatiöe be§ .^aifer§ ent=

fprungen ober toenigften§ auf feinen 2öunfd^ nidf)t abgeänbert morben. Unb roenn

audf) äofep"^ je^t bem g^ürften ^. nid£)t toiberfprad^, ja fid^ fogar burd£)brungen

jeigte bon ber äöa'^r^eit feiner 2Borte, fo gefd^al^ bod^ nidt)t ba§ ©eringfte, too=

burd) eine aud^ nur t^eiltoeife ßntlaftung be§ mit Steuern überbürbeten S5oIfe§

inl Söerf gefegt toorben toärc.

?luf einem bertoanbten (Sebiete, bem ber SScrt^eibigungSfä'^igfeit be§ Staates

trat eine ät)nlid^e ^JleinungSberfdtiiebentieit jtoifd^en ^fof^P^ u^i> ^- 3^ 2;age.

^Jiid^t toeniger lebl^aft al§ ber Äaifer toünfd^te ber StaatSfanjIer bie Tlomxäjie

jeberaeit in ber ßage 3u feigen, einem Singriffe öon Sinken erfolgrcid^ begegnen,

ja nötl)igenfall§ in einem Streite, in bem i'^r 9ledl)t ober il^r ^Sorf^eil in§ Spiel

famen, i^r Sd^toert mit entfdf)eibenber Äraft in bie SBagfd^ale toerfen ^u fönncn.

S)ic Tlaäji, bie Stärfe unb bie SBofilfal^rt eine§ Staates feien, fo fül^rte er toeit=

läufig aus, auf gutbefteÜte ginanjen, ein too'^teingeric^teteS ÄriegStoefen unb eine

weife unb borfid)tige ^Politi! gegrünbet. S)iefe brei .^auptpfciter einer guten

^Regierung müßten aber un^ertrennlidf) jufammentoirfen unb nidC)t ettoa fidf) gcgen=

feitig aufgeben. @in Staat, ber feine Gräfte in ^riebenSjeiten attjufe^r an=

fpanne, entaietie fid§ für ben Sßedlifel ber ©lüdESumftdnbe, ber mit einem Kriege

3tIIflein. beutfi^e S9iogro))'öie. XV. 32
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immer oetflod^ten ]u jein pflege , bte nötl^igen ^Jhttel ^ur 9ietlung. S)a jebe

ißeimef)rung ber i^xiegemad^t ein neuer ©taatöauilüanb |ei, toürben ju beffen 33e=

ftreitung aud^ neue 3uflüfje nött)ig. äBotte man fie burd^ neue abgaben,

unb ätt)Qr bort erjtoingen , rao fd)on bie alten auT§ ^öc^fte geftiegen unb attp

brürfenb geworben feien, fo erfd^öpfe man ba» allgemeine SJermögen an beffen

Duette, äct)re öom Kapital unb untergrabe bie ©runbtage be§ ginanjmefenS,

mit il^r aber bie 33afi§ öon 2lttem.

5Dem eigenttict)cn ®efct)äit§freife be§ ©taatSfan^terS ungleid^ ferner at§ bie

S)inge, melctje auf bie ^^inanjen unb ben ^anbel fid) belogen, lagen bie ^hbeiten,

bie bamat§ , unb ^mar im umfaffenbften 9Jta^e
,

jur 6infüt)rung einer neuen

6iöit= unb ßriminalgefe^gebung unternommen toorben maren. S)ie @utad£)tcn,

roeldtie Sl. über fie abgab , werben audt) l^eutjutage nodt) mit ^ntereffe gelefen

werben. S)em neuen ©trafgefepud)e madE)te er ben bered^tigten 33oriDurf , ba^

i^m 5Präcifion unb S)eutIidE)!eit abgingen, bie wic^tigften (Sigenfc^aften einer ®e=

fe^gebung, metd£)e ^n entf(i)eiben t)abe über öeben unb £ob ber 5)tenfd£)cn. SlEju^

oicl fei ber Söiüfür ber Slid^ter überlaffen, unb au^erbem bie SSranbmarfung,

bie e§ bem SScftraften unmöglich) madie, ftd£) buvdt) Ergreifung eine§ el)r(idf)en

Untert)alt§mittel§ ju bcffern, bie gegen bie 9lad^barn toie gegen ba§ eigene Sanb

gleich ungered£)te ä^erbannung, enblid^ bie go^^ter beibet)alten morben. Unb in

feiner SSeurtt)eilung be§. 6ntlourfe§ eine§ 6ibilgefe^bud^e§ wieg .ft. in über^eugenber

23Beife nadt), ba§ baffelbe fct)on um feiner SBeitfd^lneifigfeit willen nidt)t braudt)bar

fein fönne. %üdi) ^abe man bei beffen SIbfaffung ^^wei bon einanber ganj t)er=

fc^iebene ^t^edEe, ben eine§ ®efepud)e§ mit bem eine§ Se'^rbud^e» 3U bereinigen

getrad^tet unb beS^alb beibe öerfel)It. 9lur ju boUftänbiger Umarbeitung be§

ganzen 2ßcrfe§ fönne er ratl^en.

.^ier mag andj ber geeignete ^ta^ fein, ber befonberen 9}orIiebe be§ dürften

Ä. für bie 2öiffenf(i)aftcn unb bie fünfte Wenigften§ im 35orbeige!§en ju gebenfen.

'Jlai^bem bie 33ermattung ber Sombarbie unb ber öfterreictitfd^en 9'lieberlanbe bem
@ef(i)äft§!reife ber ©taatSfauätei angehörte, gefdtjal) e§ unter feinen 3lufpicien,

bafe 5[)laria 2:^erefia im ^uni 1772, alfo gerabe ^u ber 3eit, in toeld^er fie

unb ^. burdt) bie S5ert)anbtung über bie polnifd^e 2;^ei{ung ganä in 3lnfpruc£)

genommen p fein fd^ienen, in 33rüffel bie 5Ifabemie ber äöiffcnfd£)aften in§ öeben

rief. SBenige 'iJJionate fpäter Würbe auf feine ?tnregung bie 2lfabemie , weld^e

in äöien für bie Malerei, bie S3itbf)auerei unb bie ^Baufunft beftanb, mit ber

Äupferfted^erfdC)uIe ju einer einjigen 5lfabemie ber bitbenben .fünfte bereinigt.

Ä. überna'tim bo§ ^rotectorat über fie unb mit i^m eine ^lufgabe, ber er ni^t

wenig 2lufmerffam!eit juwanbte. Unb ein ganj befonbereS ^ntereffe wibmetc er

ieber^eit bem 2;^eater, wobei freiüd^ ba§ franjöfifdEic immer ein @egenftanb feiner

au§fd)Iie^Iid^en SSeöorjugung war. ©eringen (5t)mpat]^ien begegnete er i)iebei

auf ©eite ber Äaiferin, bie x^m ba§ auSbrürftid^e 35erfpredt)cn abfovberte, ba^ er

nie mit einer ber bei bem 2;^eater angeftettten grauen in irgenb welc£)en 33er=

fel^r trete. 6§ ift ungewiß , ob ^. jemals bief e S^fage gaö , aber ganj ot)nc

3weifel, ba§ Wenn er e§ get^an '^aben foHte, er fie nid£)t i)ielt. Wxt wat)rem

©d^merje erfüttte e§ if)n, ba^ er mit aU feiner 2l§eilna{)me ba§ franjöfifdtie

Sweater in SBien nid^t öom Untergange ju retten öermodC)te. 2Iud^ hierin geriet!^

er in einen gewiffen @egenfa| ju Sofepl§ , ber bie beutfd^e @d^aubüt)ne förberte

unb fd)ä|te, wäl^renb ^. il^r aU ber wenigftenS in SSien gIücElidE)eren Olibaün

be§ franjöfifctien %1)tatn^ in lio'^em örabc abgeneigt mar.

2luä) wer fid) öcrfu(f)t füf)ten foltte, fid^ in bem t)äufig eintretenben S^k^
fpalte ber ^Jleinungen ^wifd^en ^ofepf) unb Ä. nii^t fetten auf bie (Seite bcS

ße^teren ju ftetten, wirb bodt) begreifen, ba| ber jugenbtidC)e S^euereifer be§ ÄaiferS

ftc^ burd^ bie Sangfamfeit, mit weld^er Sl. bie ©efd^äfte gewöl^nlidt) bel^anbelte,
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ötelfad^ ge'^emmt lat) , unb ba^ ev e§ bitter bef(agte, tüenn ber ©taatSfanjler

über einer iet)r großen ^Injat)! üon ^efd)äitigungen, benen ^o]tp1) nur geringen

aCßertf) beimaß, fic^ für fein 5(mt unb ben ©taat nur aEäutoenig 3ett ju er=

übrigen raupte, (g^on ^Jlaria ^'^erej'ia tiatte 'hierüber oft fd^merjtid^ gefeuf^t,

jebe ^emüf)ung ober, ß. ju rafc£)erer j'^ätigfeit anzutreiben, raar an beffen leii^t

erregter (äm^jfinblid^feit gef(f)eitert. 9tun t^eilte Sfofep"^ feiner Butter etroaS öon

feiner eigenen Ungebulb mit, unb ber ©ebanfe tauchte auf, bem ^^ürften Ä. eine

jüngere unb energifrf)ere .^raft äujugefetten, um unter feiner Leitung bie amtlichen

arbeiten fd^netter ^u beforgcn. ^. jeigte fid^ tt)enig[ten§ äu^crlid) nic^t fjierüber

öerftimmt, aber er na'^m bod^ aug ber if)m funbgegebenen ?tbfid)t ber .«aiferin

3lnlaB ju ber Sitte an fie, all feine 3lemter nieberlegen ju bürfen. Seb'^aft unb

in ben für i{)n fd^meic^cl^afteftcn 3{u§brüdEen tt)ie§ ^aria 2:^erefia fein 33cge^ren

aurücf; äule^t einigten fid) Seibe baf)in, ba^ Ä. no(i) einige 3eit — etttja attjei

i^atire — an ber ©pi^c ber ©efd^äfte bleiben fotte. (Sraf ©tar'^emberg würbe

au§ ^^ari§, @raf ^ergen aber öon ben beutfdien ^öfcn abberufen, bei benen er

Beglaubigt geWefen toar. Srfterer fottte bie ©teile beö (Srafen .^augwi^ im

<5taat^ratf)e einnef)men unb gteid^jeitig öon bem (Sänge ber au§töärtigen Öefäläftc

foittöätirenb .^enntni^ erhalten, um bereinft if)re Seitung überne'^men ju fönnen,

ber ße^tere aber unter Ä. in ber ©taatSfauälei arbeiten.

©etbftöerftänbtici) tourbe l^ieburdt) an ber ülid^tung ber öfterreid^ifc^en 5^0=

Uli! nirf)t ba§ ^Jlinbefte geänbert. S)ie ^lEianj mit ^franfreid^ biente i^r nod^

fortan at§ 58afi§, unb um fo eifriger bemü'^te fid£) J?. biefelbe üor jeber @e=

fäl^rbung ju bctoafiren, al§ Ja ber @egenfa| ^u $reu^en unb bie ßrfattung gegen

ßnglanb unb 9f{u|lanb unöerminbert fortbauerten. ®a| übrigen^ ^. feinem

btinben ipaffe gegen ^reufeen fidE) t)ingab
,

fonbern öielme'^r eine 3lnnät)erung

an biefen ©taat auf§ Sringenbfte ttJünfd^te, beroieS er baburii) , ba| er, nad£)=

bem bie im ^. 1766 beabfid^tigte ^"^ammenfunft ^ofe^^S mit griebridt) nid^t

^u ©taube gefommen War, ,^mei i^atire fpäter neuerbingg ^u einer foIdt)cn riett).

^JJlit lebhaft empfunbenem ^i^muf^e erfüllte e§ il^n, ba^ ber Äaifer fid^ 'ijie^u

nic£)t bereitfinben lie^. ^id)t g(üc£Iidf)er toar !^. mit einem ©ebanfen, mit

toeldiem er im S)ecember 1768 ^erüortrat. @r ging barauf t)inau§, ©dE)lefien,

wenn aud^ ni(i)t gan^, fo bodf) jum größten 2f)eite, unb nii^t auf bem 2Begc

ber Eroberung, fonbern in ftieblid£)em ßinöerftänbniffe mit ^;piTu^en toieber ju

erlangen. 2)urd£) bie SajtoifdEientunft ber Pforte foEte ^reu^en an bem ^eraog=

f^ume ^urtanb unb bem größten Sl^eile öon ^:]5oInifdt)=^reuBen ein Slequiöalent

bargeboten werben, tDet(f)e§ bem Umfange unb bem äßerttie nadf) ©dC)(efien über=

träfe. Unb aud^ für ^^^olen märe biefe§ Opfer, meinte Ä., feine§weg§ äu gro^,

roenn e§ baburdt) au§ ber ©claöerci gtu^Ianbg befreit unb au§ bem if)m üon

altten ©eiten bro^enben Untergange gerettet mürbe.

S^ofep^ 3ottte jmar, at§ er öon biefem ^tane Äenntni| er'fiielt, „bem ganj

unöergIeidE)tid§en (Sifer unb ®enie" be§ ©taatgfaujterS öotte 2lnerfennung , aber

er mieS boc^, unb gemi^ mit Siedet, auf bie unerme^lid^en ©d£)toierig!eiten 'tjin,

bie man öon atten Set^ciligten ju gemärtigen l^ätte. ©o anfd^autid) fd^itbcrtc

er fie, ba| 5Jlaria Ji^erefia, "^ieburd^ erfdE)redEt, ba§ ganje ^project in 3}ergeffen-

]^eit ju begraben befai)l.

S)a§ ^Uti^üngen biefer 3)orfd^täge be§ dürften Ä. 50g übrigens feine§roeg§

bie golge nad^ fi$, ba^ fein raftlog arbeitenber (Seift nadf)üc| in ber unau§=

gefegten 33emü'§ung, baäjenige augfinbig ju mad^en, toaä bem ^aifer^ufe unb

Oefterreid^ 3um ^^iu^en unb 5ßortf)eil fein fonnte. ©in beffereg ginöerne^men

mit ^reu^en fdt)ien it)m nad^ mie öor ein wirffameS 5Jlittel ^ieju, barum brad^te

er aEmä^lid^ bie Äaiferin öon i^rer 3Ibneigung gegen einen fotd^en ©d^ritt

äurücE unb mu^te aud^ 3^ofep^§ 3öiberfprud£), ber wol e'^er einer öorüberge^enben

32*
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«Uli^Iaune at§ reifürfier UeBertegung entfprungen toax, öerftummen ju mad^en.

SBereitrüittig ging griebrid^ auf ben x^xn öon SBien au§ ä^fornmenbeii Eintrag

ein. @r toerbe :§oci)erfreut fein, liefe ex anttooxtcn, 3lIIe§, toaS nur immer öon
il^m aHänge, baju beitragen ju fönnen, um jebe ©pur ber alten ^^einbjd^aft

für immer ju öertitgen. 6in ]o ttefeingreiienbe§ 9lejultat firai^tc nun freitii^

bie 3u|ammen!unit nid^t '^erbor, bie jUjijcfien ben beiben 5Jlonar(f)en in ben legten

Slugufttagen 1769 in 5lei|e ftattfanb, aber bennot^ war e§ ü. toittfommen, bafe

^riebrid^ bem .ffaijer 2lnfang§ September 1770 ju Dteuftabt in ^Jtöl^ren einen

@egenbefud§ machte, bei tt)eld)cm ä. ficf) ebenfatt§ <inianb. 35ei ben Iangbaucrn=

ben |)olitif(i)en ®ejpräd)en, bie ber ^önig mit if)m pflog, toar ber ©inbrucE, ben

Ä. empfing, nid^t ber, bafe er e§ mit einem ^anne öon aufeergemö^nlic^er ftaat§=

männij(^er Sefäl^igung ju t^un l^abe. Sßon ben Slngetegenl^eiten , bie fie mit=

cinanber erörterten, ftanb ber bamalige ^rieg ätoifcEien giufelanb unb ber 55fortc

in oorberfter üteit)e. 2)er Sedieren toaren bie @t)mpat!^ien be§ ©taatSfanjlerS

getoeiiit, toäfirenb ber Äöntg ber @ac£)e ber fiaiferin üon SftuBtanb günftig ge=

ftimmt toar. 2lber Seibe tüünfc^ten bod£) gteicfimäfeig bie SQßieber^erfteEung be§

griebcnS unb fu(^ten eifrig nad§ ben Mitteln ^ieju. Unb fie berfpradE)cn fid^

9llte§ 5U bermeiben, tüoburc^ neuerbing§ 3lrgn)o!^n atoifc^en Oefterreic^ unb
^:preufeen gefäet teerben fönnte. S)afe fie einanber tt)ir!Iid^ nä'^er gefommen
toaren, gel^t OieIIeid£)t me^r aU au§ biefen 3ufagen au§ ber SSeforgnife ber

Äaiferin l^erbor, ^. fönnte f)ieburd§ ju einer SBernac^täffigung ber Slöiana mit
granfreic^ öerleitet toerben. gitel unb empfinbUd^ toie er mar, toiei ber @taat§=

fan^Ier eine folcfie 3untutl§ung nid£)t ol^ne ©ereijttieit äurüd.

äöenn ^^riebrid^ unb Ä. in 31euftabt fid^ mit ©ntmürfen jur Sßermittlung

be§ grieben§ ättifd^en 9lufetanb unb ber Pforte befd)äftigt Ratten, fo liefe ber

@ang ber Sreigniffe batb jebe 'f)ierauf gerict)tete 2lbfid)t a(§ unburd£)fü^rbar er=

fd^einen. Stnmer mel^r Uebergetoid^t geloann 9lufetanb in ber Kriegführung gegen

bie Pforte; burd§ bie Söa'^rfd^einlic^teit , e§ fönnte fi(^ ber S)onaufürftentf)ümer

auf bie S)auer bemäd£)tigen , lourbe jebod^ Ä. auf§ f)öc£)fte beunrut)igt. Sr rief^

äur Slbtoenbung foIc£)en Un^eit§ tocnn nöt^ig fogar bie SBaffen gegen ülufelanb

5u ergreifen, aber Sofep'^ toar ber Meinung, ol^ne tl^atfräftigen SSeiftanb ^reufeen§

foEe Defterreid§ gegen Otufetanb nid^t Ärieg fütiren. Unb obgleid^ auc^ bie

Koiferin mit i'firen ©t)mpatf)ien auf «Seite ber Stürfei ftanb, fo ftimmtc fie bod^

au§ 2uhc jum ^rieben ber Stnfid^t i^re§ @ol^ne§ bei.

^n gröfeerer Uebereinftimmung al§ f)infid^tlid^ biefeS ^unfte§ befanbcn fid§

^ofepf) unb ^. in SSe^ug auf ba§ grofeartige ^roject, me(c^e§ bamal§ ^toar ntd^t

äum erften 5Jiale auftaud^te, an beffen 5Durcf)füt)rung man aber in Sotge ber

flieju öon ,^önig i^riebrid^ gegebenen 3tnregung enbti($ fd^ritt. @§ beftanb

barin, bafe bie brei ^Jtac£)barmäd^te 5]3Dlen§, bafe 9lufelanb, Defterrei(^ unb ^reufeen

fid§ burdE) 3lneignung fel^r beträd)ttid^cr polnifd^cr ®ebiet§tl§eile nadt) biefer ©eite

^in anfef)nlid^ öergröfeern foHten. ^an toeife toie balb griebridE) unb Äat^^arina

fi(^ hierüber äu einigen öerftanben unb mit teel(^em 5^ad§brucEe fie Oefterreid^

ju glei(f)em Sßerfal^ren brängten. ^n äöien aber begegnete ein berartige§ SBe=

ge'^ren ^ei jeber ber brei mafegebenben ^erfonen einer anberen 2tufnal^me. 2!Böl^=

renb Sfofep^ i^nt auf» @ntf(i)iebenfte günftig gefinnt unb ^aria Üf)erefia ebenfo

lebl^aft bagegen mar, ftanb k. ätoifd^en 33eiben, aber freilid§ me'^r auf ber Seite

be§ Äaifer§ al§ ber feiner Butter. S)en (SJeloiffenSfcrupetn ber ße^teren mafe er

bort, mo e§ fitf) um einen unleugbar fe^r grofeen 9>ortf)eil für Defterreid^ ^anbelte,

nid^t alljuöiel ©etoid^t bei. ^ber er trachtete bod^ aud§ mäfeigenb cinjutoirfen

auf bie S3ege§rlidt)feit 3ofep:^§, unb al§ enblic^ 5Raria Sl^erefia fd^toeren ^jerjenS

i^ren 3Biberfprud^ aufgab unb eintoittigte in bie mit ben jtoei anberen 3[Räd^ten

äu treffenbe Vereinbarung, at§ e§ aud^ jur 35ertrag§fc^Iiefeung mit ^olen fetbft
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tarn, ba toar Ä. int ®egcnja|c ju i^ojcp'^ immer berjenige, ber für bie bittigeren

SSebingungen fic^ auäfpradE) unb beren 2lnnat)me aud§ mei[tentt)eil§ burd)fe|te.

S)a§ gtei(^e 35erial§ren ^at er aud) jpäter bei ber Srloerbung ber Sufotüina beob=

ad^tet, unb er erntete l^ierjür ber .^aiferin leblCiaiten 2)anf.

5lel^nli(^ toie in Säejug auf bie 2!^eitung 5PoIcn§ unb bie Srtoerbung ber

SSufotoina mar auc^ bie ©tettung, meld)e 5!Jlaria Sl'^erefia, ^ofep:^ unb Ä. nad^

bem 3;obe be§ Äurfürften ^ajimilian Sofep!^ öon SSaiern l^in^ic^tlicf) ber QiJettenb=

mac^ung ber mir!Iidt)en ober angeblidien 3lnfprü(f)e beg .^au|eö Oefterreid) auf

bie (Srbiolge in 33aiern einnalfjmen. S)ie ^aijerin f)ielt biefe 3lnfprüd)e für uic^t

auöreid)cnb begrünbet unb mottte nic^t§ üon i^rer S)urc^iil'§rung, am attermenigften

aber öon einem bcmaffneten 6in|(^reiten ju biefem ^^JecEe toiffen. ^o\ept\ f)in=

gegen mar entf(i)lofjen , eine fo günftige (SJetegent)eit , Oefterrei(^ burrf) benad)=

bartcS beutfd^e§ ©ebiet anfetinlidC) ju üergrö^ern, nid)t unbenü^t öorübergel^en äu

lafjen. @r mar jür energif(^e§ Slujtreten unb fd^raf jur (Srreidiung be§ i'£)m

Porfdimebenben S^tk^ fogar öor einem britten Äriege gegen ben ^önig bon

5t5reu|en nid^t jurücE. 2>a er jeiner ^IJlutter gegenüber feinen 2öitten bur(|fe^te,

beftanb bie ^4^flidC)t be§ Surften ^. mol in nid£)t§ Slnberem al§ in ber Leitung

ber SSer^anblungen, melc£)e ber Eröffnung be§ Krieges t)ort)crgingen, audf) mä'^renb

feiner ^auer nie ööttig abgebrod^en mürben unb fdE)Iie^Ud^ beffen SSeenbigung

i)erbeifüt)rten. 3lber er tf)at bie§ bod§, menn er aud^ im ©anjen unb ©ro|en

me^r mit ben ^^Idnen beg j?aifer§ al§ mit ber äiemüd^ fteinmütt)igen .g>altung

feiner lülutter eintierftanben mar, in einer 2öeife, in metd^er er ju roeitgefienbc

(Srmartungen unb ju t)oc^ gefpannte ßegefiren 3ofept)§ ju mäßigen fic^ bemüt)te.

^n gefteigertem 5Jta^e mar bie§ mä^renb ber 3)er^anblungen ber 9^att , meldte

in 2;efd)en jur .^erbeifüt)rung be§ 3^rieben§ gepflogen mürben, ©o fam c§, ha'^,

al§ berfelbe enblid^ gefd^loffen mar, 'Ularia %i)ext\ia an Ä. fd^rieb, biefer 33ertrag

fei ^mar nid^t ba§ „gloriofefte" feiner 2Ser!e, aber ba§ „penibelfte" unb für bie

^JJlonardtiie unb fie fetbft ba§ nü^lid^fte, ba§ er jematS 3U ©tanbe gebraut I)abe.

6r möge, fo lang fie lebe, itjrer ^Ji-'^unöfctiaft unb @rtennttid£)feit gemi^ fein.

^atte Ä. in le^terer ^tii feine 3lufgabe l^auptfäd^tid^ barin erblidft , ber

Sßermittler jroifc^en ben faft auf atten^Punften fid^ miberfpred^enben 2lnfd£)auungcn

ber ^aiferin unb it)re§ ©o'^neö ju fein, fo blieb er biefer 9iotte aud^ in bem

Slugenbiicfe treu, in mel(^em ^^ofep'^ mit bem '^^Jrojecte l^erüortrat, bie ^aiferin

Äatl)arina auf ruffif(^em ©ebiete ju befud^en unb fie ^ieburd^ äu größerer 3ln=

nät)erung an Dcfterreidt) ju Permögen. B. mar feit ber 2;l)ronbefteigung ^$eter III.

unb feit ber gemaltigen @nttäufd£)ung, bie nad^ beffen ©turje feinen (Srmartungen

burrf) Äatt)arina bereitet morben mar, üon feiner frül^eren Hinneigung ^u freunb=

fd^aftlid^em (Sinperftänbniffe mit 9tu^lanb ^urüdEgefommen unb baf)er ber Slbfid^t

be§ Äaifer§ mol oornef)erein nid^t gerabe günftig gefinnt. S)cnnod£) bemül)te er

fiel) aud^ ^Jtaria 2;t)erefia mit il)r ju befreunben, unb für Sfofepl) entmarf er ju

beffen bePorfte^enber 3iif'it^iTißi^funft mit ^?at^rina eine meitläufige ^fnftruction,

bie fidf) ber Pötten SSittigung be§ Äaiferg erfreute. ®iefe§ juPorfommenbe 33e=

nehmen beg ©taatglanjlerg üon ber einen, Pon ber anberen (Seite aber ber Um=

ftanb, ba| meber ^Jtaria 2t)erefta nodE) Ä. bie günftigen äöir!ungen ber Oteife

nad^ 9tu|lanb in 2lbrebe ftetten fonnten, bag (Seiingen ber SSal^len enblidE),

burd) roeldf)e (ärj^erjog lölasimilian bem Söiberftreben ^önig griebrid^g jum

jLro^e in Äöln unb in 'DJlünfter jum Soabfutor erloren mürbe , maren Urfad^e,

ba^ in bem 3lugenbtidEe beg ^infd^eibeng ber Äaifeiin 3roifdt)en ;2fofepl) unb ,^.

feine 5Jli^t)ettig!eit beftanb. „bleiben @ic mein ^^reunb, feien ©ie meine ©tü^c

unb mein i^ü'^rer bei (Srtragung ber ßaft, bie je^t auf mid^ fättt. ©ie miffen

ot)nebieg, tou fet)r id^ ©ie t)od^fct)ä^e." ^it biefen äöorten gab S^ofep"^ bem

dürften .<?. Äenntni| Pon bem Sobc ber Äaiferin, einem ©reigniffe, mit mel(i)em
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aud) für .\?. eine neue, toenngleic^ feine fiebere 3eit antrat^. S)enn toar er Oon

bem Slugenblicfe feines Eintrittes in bie ©taatSfanälci 16i§ ju i^ofep^g ©rflärung

äum ^itregenten im toa^xtn ©inne be§ 2öorte§ ber cigentlirfie ßeiter ber au§=

wärtigen Sefc^äfte getoefen, unb f)atte er au(^ öon biefem 5lugenl6ürfe an 6i§ 3U

bem 2:obe ber Äaiferin in ^otge feine§ (Sinfluffe§ auf fie eine Atolle gefpielt,

bie fjinter berjenigen 3Jofep!^§ faum jurütiftanb, fo mad)te öon nun an ber Öe^tere

aEe, jorool bie äußere tt)ie bie innere ^ipoütif. Ä. ober mar nur me!§r ber er=

fal^rene 3tatf)geber, beffen ©timme jroar in allen flauen gel^ört, aber nid)t immer
fierolgt tt)urbe. S)a er jebod^ in ben roid^tigften öfi^agcn tt)enig[ten§ im ©an^cn
unb ©ro^en einer unb berfetben 5)teinung mit i^ofepl^ toar, fo tourbe §iebur(^

bie ©teEung be§ ©taat§fanäler§ bod^ wefentüc^ erleid^tert. So ging er, na{^=

bem c§ S^ofept) burrf) feinen perfonlicEien ßinflu^ auf Äatl^arina gelungen toar,

9iu^tanb mieber in beffcre§ ©inüerne^men mit Cefterreid) ju bringen, faum
weniger eifrig al§ ber .^aifer auf 2l&fd)Iu^ einer f5rmti(f)en Stttianj mit 9tufe=

(anb au§. ©teii^mol mar e§ .ff. , ber in meit tjö^erem 'iD^a^e at§ Sfofep'^ 3ln=

fto^ an ber ruffifc^en ^^orbevung nafim, ba§ in ben 93ertrag§UTtunben eine böHigc

©leic^fteHung be§ 9tange§ ber ffaiferin bon Otu^lanb mit bem be§ römif(^=

beutf(^en ^aifer§ unb nic^t me^r bie bistier üblirf)e Seöorjugung be§ Se^teren

ftattfinben folle. ^artnädEig öerfod)t ff. ben ©tanbpunft, ber ffaifer fönne unb

bürfe ni(i)t nadigeben, fo ba^ man ple^t ju bem 5lu§funft§mittet griff, ntctit

einen förmlidtjen 5ßertrag abjufc^Iie^en, fonbern bie gegenfeitigen 3ufagen in bie

f^orm gleic^lautenber 53riefe ju fleiben, bie jroifc^en Sofcp^ unb ffatt)arina au§=

getaufd^t mürben.

233omögIi(i) nodf) größer mar bie Uebereinftimmung be§ ©taat^fan^tcrS mit

bem ffaifer in Slttem, mae bie confeffionellen g^'ogcn onging. @d)on mö^renb

^[Raiia 3lt)erefia regierte, war Sl. immer ein eifriger SJertreter ber freifinnigeren

5Jleinungen gelüefen unb biefer 9tidt)tung Büeb er aud^ im 5ttter unerfd£)üttertid^

treu. 2)arum entfprac£)en bie tiefeingreifenben Oleformen, mit bcnen S^ofep^ auf

biefem Gebiete fct)on in feinem crften Olegierunggfatire f)eroortrat, ganj bem ©inne
beS ©taat§fanäter§. 3Iu(f) bem Sßerfa'^ren ^ofepf)^ gegen ^'mi, VI., al§ berfelbc

nad^ SBien fam, um hnxäi feine perfönlidf)e (Sinmirfung ben .^aifer 3ur Setretung

anberer SSa^nen p termögen , ber (5'^rfurdt)t , bie Soffp^ ^»^01 ^^Papfte gegenüber

an ben 2ag legte, unb ber ©tanbl§aftig!eit , mit ber er gleichzeitig an feinen

®runbfä|en feftl)ielt, Rollte .ff. leb^ften Seifall. 3lnberer Meinung at§ ber

Äaifcr mar er jeboi^ in 23ejug auf ben ©treit, in ben fid^ 3f0fep^ megen @r=

Öffnung freier ©(i)iffal§rt auf ber ©(^elbe mit .g)ollanb einlief. Unb menn ber

Äaifer bie ^Bebenfen be§ ©taat§fanälcr§ burct) ben ©prudl) ju befd^midl)tigen fuc^te,

loer nichts toage, getoinne aud£) ni(^t§, unb oft fd^on feien bie unmafirfd^einlid^ften

^rofecte in Srfütlung gegangen, fo geigte ba§ fdE)lie^licf)e ^Jli^lingen feiner S3e=

müt)ungen nur, ba^ ff. ricfitiger geurtlieilt f)atte al§ er felbft. S)amit folt jebod^

feineemege gefagt merben, ba^ bie @utf)ei^ung eine§ ^laneä burdt) ff. au(^ fd^on

beffen S)urd^fü^rung berbürgt ^ätte. 2lt§3ofe^pt) im SIpril 1784 ben fc(^§ ^a^rc
^ubor frud^tlog in§ 2öerf gefegten ®eban!cn roieber aufnahm, 33aiern für Oefter=

reicf) äu ertoerben , inbem er e§ gegen bie 9licbertanbe eintaufd^en rooüte , mar
ff. ganz bamit einöerftanben, aber befanntlidt) fcl)eitevte and) biefe§ ^Profect. Unb
in einer anbercn, oielleidtit nod§ mid^tigeren Stngelegen^cit beriett) ff. ben ffaifer

ebenfatt§ nid^t glücfüdE). ©dt)on im ^. 1783 l^atte er nid^t auf eine frteblidl)C

ööfung ber ©treitigfeiten ätoifi^en Üiu^lanb unb ber '.^fortc f)inmirfen moüen.
SBäre e§ nad) feinem ©inne gegangen, fo mürbe Defteireidl) bie ©elegenl^eit be=

nu|t fiaben, um ben ber Pforte ?ltlc§ jurüdE au »erlangen, toa§ e§ bei bem
$affarotoi^er 5rieben§fcl)tuffe ertoorben unb hei bem bon Setgrab mieber ein=

gebüßt ^atte. llnb ebenfo mar e§ ff. , ber bier ^af)re fpäter ben ffaifer jur
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Ävieg§erf(ärung gegen bie dürfet brängte, tuä^renb 3io|e^^ fii^ äut Eröffnung

ber g^einbfeUgfeiten nod) nid^t nu§reid)enb gerüftet glaubte, ^a aud) nai) bem
ung(ücfH(f)en S^extaufe be§ f^elbjugei öon 1788 riett) .^. ju nod) engerem 3ln=

jdiluffe an 9lu|Ianb , teie er im ©cgenja^e ^ieju je^t immer für ba§ äu^erftc

^Ri^trauen gegen ^ßreu^en eintrat. 3ll§ nad) bem Sobe 5riebttd)§ II. ber

Äaifer bcn föcbanfen t)intt)orf, bic|e§ ©reigni^ fönnte ^u einer 3tnnä^erung an

^4>reu|en benu^t werben, erftärte fid) S\. Uhi)a}t bagegen. Unb ebenfo tradjtetc

er i^ bei jebem fid^ barbietenben 5(nlajje tüiber ©ngtanb ein^une'^men
,

ju

tt)eld)em ©taate ^ofepl^ manchmal einige Hinneigung jeigte. @r fud)te i^n ^n=
gegen in bem 33ünbnifje mit O^ranfreic^ feft^u^alten, für tt)e(d^e§ ber ^aifer nur

geringe ©t)mpatl^ien empfonb, mät)Tenb e§ nad§ ber [id^ ftet§ gleid)b(eibenben

2Jleinung be§ ©taatsfanjlerg al§ bie unberrüdbare S5afi§ einer richtigen ^politif

ber ö[terreid)ifd)en ^onard)ie gelten jollte.

2Bo öon ber ®Ici(^!^eit unb ber S5erj(^iebenf)eit ber Meinungen äroifd^en

3Jofepf) unb .^. bie Stebe ift, fönnen bie ©reigniffe, meldte einen für .^. äu^crft

bemütl)igenben 3orne§au5bruc^ be§ ^aifer§ "fierbeifütirten, nid)t unermä'^nt bleiben.

51I§ ;3ofe)3l^ fidt) im ^uni 1787 auf ber 9tüdfet)r öon ber ^rim , tool^in er bie

.^aiferin ^attiarina begleitet l^atte, ju 6{)erfon befanb , empfing er bort bie i!^n

raatir'^aft übermältigenbe '•]iad)rid^t öon ben aufftänbifcf)en 23emegungen in ben

5lieberlanben. S)ie 9tadf)giebigfeit , meldte bie 33ef)öiben bisher gezeigt , bie 3"=

fagen, bie fie gemad^t t)atten, erfüllten ben Äaifer mit tiefer Erbitterung, ©elbft

auf ber 5Brefd)e öon 2Bien, fd)rieb er an ^., toürbe er fo erniebrigenbe unb ent=

ef)renbe 9lbma($ungen nid^t unterjeid^nen , am attermenigften aber mit bem
unbeugfamen äöiUen, bem 5J^ut^e unb ber Unerfc£)rodcn^eit , in beien Sefil^e er

fidf) füt)Ie. ^. fetbft aber erful^r ben fc^ärfftcn 2;abel be§ ^aifer§ , toeil er bem
'J3egcf)ren ber 51ieberlänber nat^ 3lufred^t^altung unb Beobachtung ber 35e=

bingungen, unter bcnen ii^re S5orfal^ren bie Jpertfc^aft be§ ^aufeS Defterreid) an=

erfannt fiatten, einige 33ered^tigung beimaß. „S)a§ ma§ (Sie mir ratf^en",

f(^rieb i'^m 3fofepl^, „ift eine 5eig{)eit, unb t)ätte id^ bie @emi|l^eit meineg S^obe^

öor Singen, jo mürbe mir ba§ nid)t bie mir aböerlangte Unterfd^rift entreißen."

Stud^ je^t toieber fe^te ^. biefer teibenfdt)aftüdE) erregten ©pracf)e be§ ^aijerS

unerfc^ütterlid^e 3flu^e entgegen, i^n ber gemiB rid£)tigen Ueberjeugung , bafe

äöiberftanb gegen 3fofep^§ S^been erfolglos märe
,

ging er in biefelben ein unb

befd)ränfte fid^ barauf, mitbernb unb mä^igenb einjumirfen auf ba§ attjufd^roffe

Sluftreten be§ ^aifer§. 2)iefe§ f(uge 93ene{)men be§ ©taatSfanjtevS unb ber Um=
ftanb, baB er l^infid^tlid^ ber testen politif^en Stetion 3^ofep^§, ber gegen bie

^Pforte, ber gleid)en Meinung mit [1)m mar, befänftigten il)n mieber. S)enno(^

lä^t fid^ nid)t leugnen, ba^ in ben legten SebenSjaliren be§ Äaifer§, man fann

nidE)t fagen eine (5ntfrembung , mo^t aber eine getoiffe Entfernung jroifdE)en if)m

unb ^. eingetreten mar. ßtma jroei Söod^en öor feinem 2;obc fd^rieb Sofep^

an feinen 33ruber öeopolb , ba^ k. , ber bereits in fein 80. SebenSjalir getreten

fei, 3mar eine 9lbnat)me feineS @ebäd^tniffe§, aber feine feiner Urt{)eil§fraft öer=

fpüren laffe. @r l^abe übrigens eine Sebenetoeife angenommen , bie er nid^t

änbere unb in f^olge beren er bcn ©efd^äften nur menige Slugenblide be§ JageS

mibme. „©oüteft S)u e§ glauben", fäl)rt ^ofep'^ mörtlid^ fort, „ba§ ic^ it)n

fc^on feit faft ^mei ^fo^ten nid^t me'^r fal). Seit id^ franf öon ber Slrmee äurüd=

fam, fann id^ nidit mc!^r ju it)m gelten, unb auS i^urdEjt öor Slnfterfung fommt
er m&ji ju mir; fo gibt e§ fein 5)iittet, irgenb eine Slngelegen^eit ^roifd^en un§

ju erörtern." S)ennod^ finb bie testen '^txitn , bie jmifdien i'^nen gemed^felt

mürben, ein rül)renber SSemeiS für bie ^ot)e ^Jieinung, meldte bie beiben fo reid^

begabten ^Wnner öon einanber Regten.

Sll§ ^ofept) ba^infd^icb, war nodf) fein ^a^x feit bem Slugenblide öerfloffen,
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in tcetd^em Seopolb extiäxt l^atte, bie Seitung bcr augtoärtigen ©cfd^äfte fönnte

in feinen Beffercn Jpänben at§ in benen be§ dürften ^. liegen. Sennoc^ finben

mir, ba^ Seopolb, at§ er feinem S3ruber in ber 9legierung bet öften-eicfiijd^en

Sänber folgte, Ä. no(i) üjeniger ^u 9tat§e jog, aU e§ fogar Sfofepl) in feiner

legten 3^it getl^an l)attc. ©(|on al§ biefer norf) lebte, ttar e§, ba 35eibe, ber

Äaifer unb .R., fi(f) nicf)t meljr fat)en, ^ur ©etool^nl^eit gert)orben, ba| ber3}erfe§r

jroifc^en i^nen burcE) bcn ^ofrat^ ber ©taatSfanälei, ^2lnton b. ©pielmann, auf^

re(f)t ertiatten würbe. S)a6ei blieb e§ benn nic^t nur, al§ ßeopolb ^ur ütegierung

tarn, fonbern biefe 3lrt ber @ef(i)äit§be^nblung nat)m fo fe!^r übetf)anb, bafe

^. ftc^ l^ieburc^ um f o emt)finbli(i)er üerle^t tül)tte , al§ ber @runb , me^tjalb

^ofep^ ii)n nic^t mc^r l^atte befudjen fönnen, bei Seopolb l^intoegfiet. 2öir fennen

jroar einen Srief, in toeldiem ßeopolb bie @ereiätt)eit be§ ^^Wten ju befd§ü)id^=

ligen fu(f)te unb il^n feine§ üotten 35ertrauen§ unb feiner t^i-'^uubfc^aft öerfid^erte,

aber im 3Befcn ber ©adEie würbe l)ieburcl) bod) ni(^t§ geänbert. ^ieju !am
uoci), ba^ l)infic£)tli(^ eine§ jc!§r tt)ict)tigen ^un!te§ eine tiefeingreifenbc ^]}teinung§=

üerf(^iebent)eit jiDifc^en bem ^aifer unb B. l)errf(i)te. ©rfterer war befanntlid^

für 2lnbal^nung eine§ befferen 6int)crne^men§ mit ^reu^en, wäl)renb ^. feftl^iett

an feinem groKenben ^Jlifetvauen gegen biefen ©taat unb beifpielSweife bie 2lb=

fenbung öon S3etiollmäct)tigten nad) iRei(f)enbad) einen bemütl)igenben ©d^ritt

uannte, ben man nie ^ätte tl^un fotten. 2lu(i) bie ^ufiinmenfunft in 5pittni^

brachte bei ^. feine ^Jleinung^änberung l^eröor; bennod) orbnete er feine 3lnfid^t

ber be§ ^aiferS unter, na(i)bem berfelbe fein @ntlaffung§gefu(^ in ber für il^n

fd^mei(i)ell)a(teften f^oi^nt äurücEgewiefen l)atte. Ueber^aupt begegnete man bem

greifen f^ürften am Sötener -^ofe, einer noc^ üon ''Ularia 2l)erefia l)er über=

fommenen ©itte treu bteibenb, mit el)renbfter 3lu§3eid)nung. äöie ^ofep'^ fidE)

einmal, im October 1787, üon AI. bie ©rlaubni^ erbat, il)m in beffen @arten=

Wo'^nung bie ^rinjeffin (älifabef^, bie pfünfttge @ema^lin beä ©rj^er^ogS iyran3

üorftellen ju bürfen, fo begab fid§ auc£) hk Äaiferin 5[Jlarie ßouife gleid^ nad)

i^rer 2lufunft in 3Bien mit iliren ©ö'^nen gu ^. hieran ^ielt benn au(^ 2eo=

polb§ 5ta(f)folger feft; er war iebocE) erft feit wenig ^Jtonaten ^ur Ülegierung

gelangt , al§ Ä. fein fo oft fc^on geftettteä unb niemals angenommene^ @nt=

laffungggefuct) erneuerte, '»üterfwürbiger SBeife war e§ ein üon i^m felbft in

früherer :^üt unb unter anberen Umftänben wieberl^olt begün[tigte§ ^^roject, ba§

it)n "^ieju antrieb. Sine f^olge be§ gegen feinen 9tat^ l^erbeigefü'^rten (5in=

üerftänbniffe§ jwifdien Defterrei(^ unb ^^reu^cn beftanb in ber Slnfnüpfung ge=

l^eimer 33erl)anblungen über bie ©d^abloS'^altung für bie Unfoften be§ ^riege§

gegen granfreid). ©ie würben üon ö[terreid)ifd)er ©eite o^m SSorWiffen bc§

i^ürften .ft. burd§ ©pielmann gepflogen, ^'^r (Srgebni^ lief barauS l^inauS, ba|

9tu^lanb in ber Ufraine, ^reu^en ebenfalls auf Soften 5polen§, £)efterreid§ aber

burd) ben 2lu§taufd) S3aiern§ gegen bie 9Hebcrlanbe entfc^äbigt werben fottte.

6rft nad)bem man fo weit mit biefer Sßerftänbigung gefommen war — @nbe

^uni 1792 — würbe fie Ä. mitgctl)eilt , üon il)m aber in 3lu§brüden, bie an

©(^ärfe faum übertroffen werben fonnten, al§ beleibigenb für Oefterreid^ , bei

beffen bewährter 9ted)tfd^affenl^eit foldt)e Einträge nid)l erlaubt feien, al§ unüer=

antwortlid) gegen ^olen, an unb für fidC) aber al§ unauSfül^rbar gebranbmarft.

(Jine folc^e potitifdt)e ^oralität, erflärte ,ft., wiberftreite feinen (Srunbfä^en unb

fottte üon einer ©ro^mad^t, bie fic§ felbft a6)te, nimmermel)r ju ber irrigen ge=

mac£)t werben. Unb al§ Ä. fidt) allmä^lid^ üon ber ^ruc^tlofigfeit feineä 2Bibcr=

fprudl)e§ überzeugte, bat er — in bcn erften 2lugufttagen 1792 — ben Äaifer

um feine ©ntlaffung. ©erabe 50 ^al^re waren feit feiner Beglaubigung am
Muriner ^ofe üerfloffen; l)ierauf unb auf feine angeblic£)e Unfät)igfeit, nod^ löngcr

äufriebenfteüenbe S)ienfte ju leiften, legte er ben 9iadl)brud. 3tnfang§ brang ber
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^djer in i^n, öon feiner SSitte aBfte'^en ju tootten, abn ^. lie§ fi(^ '^ieburd)

ni(i)t irre mad^en in feinem Söorfa^e; er erneuerte fein S5egel)ren mit bent gteid^^

jeitigen 2lnerbieten, bem Äaifer auä) tünftig'^in 9ftat^f(i)täge ju geben, toenn er

fie öertangc. 51un aögerte ^^ranj nirf)t mel^r, bem Söunfc^c be§ f^ürften ju tt)ill=

faliren; am 19, Sluguft 1792 bemittigte er it)m, fic§ feine 9tatf)f($läge t)or=

be'^altenb unb i^n um biefelben bittenb, bie ©nttaffung, hoä) fottte ^. in feiner

bischerigen 2lmt§tt)ol§nung unb im ©enuffe all feiner ßmolumente auä) nod^ ferner=

t)in öerbleiben. ®ra| $^ilipp ßobenäl, ber nun bie Seitung ber au§tt)ärtigcn

©efc^äfte erhielt, ttiurbe beauftragt, ben greifen ^Jürften in fteter ^enntnife i^reS

@ange§ ju erhalten. Unb mirfüd^ üerftummte ,^. mit bem 9tü(ftritte bon feinem

SImte nid)t ganj. SSalb nac^bem er e§ öerlaffen, eri)ob er noif) einmal unb in

entf($iebenftent 2;one feine marnenbe Stimme gegen bie SlbmacEiungen 5ur S8enac^=

t^eiügung ^$olen§. ^n einem iöriefe an Subrt)ig Sobeujl fbottet er über bie

äut)erfid)ttid)e ©rmartung ber Slttiirten, batb in ^:pari§ einäujie^en; $f)itibb 6o=

benjl aber fdireibt über il^n an ©bie^'^ittit^n : ber „atte §err" fei gefd^äftiger al§

je, unb unabtäffig toül^le er in ^olitifd)en 33eri($tcn unb 2l!tenftürfen, oC^ne ba|

man eigentlid) tt)iffe, tno^u er fie gebraud^e. 2llimät)lid) ging eg iebocf) aud) mit

biefer 2;f)ätigfeit au ßnbe; ba§ i)o^e ^3Itter öon 83 Sa'^ren machte immer me^r

feine erfd^laffenbe Sintoirfung geltenb, unb am 3lbenbe be§ 27. ^uni 1794 ftarb

Ä. in bem (SJartenpalafte , ben er in ber 2Biener 9}orftabt 5!Jlarial§iIf befa| , an

©nttröftung. ^n ber Familiengruft, bie fid^ in ber öon il)m erbauten f(f)önen

^4}farrfircf)e p 3tuftcrli^ in ^Jlä'^ren , feinem S3efi^tl)ume befinbet , tijurbe er be=

graben, ©eine (Semat)lin ßrneftine, geb. @rafin ©tar^emberg, mar fdC)on 1749,

alfo 45 ^a^xe öor if)m, in il^rem 31. SebenSjabre geftorben. S)rei ©ö^ne,

6 ruft, 3)ominif unb i^ran^ äöenjel, feiner in irgenb einer SBe^ie^ung

aud^ nur öon fern an ben 35ater l^inanreid^enb, V^^n i'^n überlebt.

ö. 3lrnet:§.

^011)): ^ot)ann Sfifo^ '^'•, Snfpector be§ 5laturaliencabinet§ in S)arm=

ftabt unb berül)mter Paläontologe, geb. am 10. 3lprit 1803 ju S)armftabt,

befud^te ba§ ^ipäbagogium feiner 3}aterftabt big ju feiner Konfirmation , be=

fdiäftigtc ftd£) öon ba an feiner unmiberfte^lid^en Siebe jur 'Jlaturmiffenfdiaft,

namentiid) äur ©eologie folgenb , mit naturn3iffenfd^aftlid£)en Slrbeiten, mobei er

fidf) burdf) ©d^reibunterrid^t unb 3lu§ftopfcn öon X^ieren bei bem ^aturalien=

cabinete feinen Seben§unterl^alt ju öerf(^affen fud£)te. 58lumenbad^^§ 9tuf »ar

big äu Ä. gebrungen unb ^og ben jungen ftrebfamen ^ann 1822 nad^ ®öt=

tingcn. S)ort fanb er aber nid^t ba§, mag er gel)offt "^atte. 2öeber bie bortigen

(Sammlungen, nod^ 5ßtumenbad)'g 53ortrag befrtebigten i^n. 3)egl)alb fet)rte Si.

b*alb noc^ einem flüdC)tigen Sefud^e bei bem bamalg berül)mten Ornit^otogen

^Pfarrer SSrel/m miebcr in feilte ^eimatt) jurüdE. 2lu(^ ein 5lufentt)alt in .'peibelberg,

ber il)m ben 9ieft feineg fleinen 33ermögeng foftete, ö3ar für il)n fd^einbar ein

öerfet)lteg Unternehmen, jebod^ menigfteng nid^t ganj ol^ne ©rfolg, meil er bort

Stgafftä fennen lernte unb öon ba an mit biefem in regen miffenfc^aftlidE)en

S}er!el)r trat, ^n biefer Sage entfd^lo^ fid^ S^. an einer ber bamalg bebeu=

tenbften Sammlungen, nämlidf) in 2et)ben, feine Stubien fortäufe^en unb eine

Unterlunft ju fud^en, mo er aud^ an bem bamaligen S)irector 3;emmind£ balb

einen ©önner unb gi-'^unb fanb. S)iefer öerfd^affte i^m fogar eine Slrt 2ln=

ftettung bei bem ßabinet für bag ^ad^ ber 3lmp!§ibien unb ^i](i)e. SSei biefer

feiner 35efd)äftigung mad^te .VT. ja^lreid^e (intbedfungen neuer 2lrten öon 2lm=

^j^ibien unb ^yifd^en, bie er in Ofen'g ^fig befd£)rieb. Slber ber mit feinen @r-

folgen tDad£)fenbe ^eib gegen ben begünftigtcn Sluölänber unb gefd^idEten Slrbeiter

öertrieb fct)on nac^ ^mei ^al^ren ^. auäj aug Set)ben. 'üaiij S)armftabt 3urücE=

ge£et)rt mu^te er mit bem färglit^en @c'§alte eineg §lffiftenten am bortigen
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'iRufeum fein 8e6en friften. 2)ocf) anerkannte bama(§ fi^on bie Öie^ener Uni=

oerfität feine tt)tfjenf(^aitU(^en Seiftungen buid^ 33erteii)ung be§ S)octorbiptoni§

honoris causa. @vft 1829 tarn .ß. jur 5j3ut)lication einer größeren ^Xbtianblung

:

„©fij^r 3ur 6nttt)icEeIung§gefc^id)te ber europäifdien 2;^iertDeIt", meiere babutd^

mcrfroürbtg ift, ba^ Ä. in berfelben, wie mir je^t fageu, in S)artt)in'fd§em ©innc
bic ©ntroidfelung ber 2;t)iertDelt öon nieberen ju !^öf)cren f^ormen burc^ parattet=

(aufenbe, öon ben Stmpl^ibien beginnenbe, burd) bie äJöget ju ben ©äuget^ieren

auffteigenbe Üiei{)en na(^3Utt)eifen Oerfu(i)te. 3?nbe§ exüärte Ä. bie in biefer

^^ublication au§gefprod^ene 3Inficf|t fpäter felbft al§ eine S^ugenbüerirrung unb

betrat mit feinem großen mic^tigen SGÖerfe: „S)a§ S^ierreid) in feinen |)aupt=

formen", 1837 in 3 3Bänben, ha^ mit meiftert)a|t au§gefut)rten 2lbbilbungen t)er=

fe'^eu ift, in ber ©t)ftematif gan^ abweid^enbe 58a^nen. äißeiter öeröffentUd^te.ft.

:

„dlaffification ber ©äugef^iere unb 3}ögel", 1844, unb gemeinfc^aftlii^ mit

bem g)eibeI6erger ^ootos^" SSronn: „S)ie (l)at)ial=artigen tiefte aug bem Sia§"

in 2 2^eilen mit 6 Safein, 1842—44. 3lad) ber S5eröffentti(^ung Don S)ar=

ttin'i epo(i)ema(^enben Slrbeiten mürbe .Vi. öon öielen ©eiten aufgemuntert, feine

Sfugenborbeit aufgreifenb , bie 5Dartt)in'f(^en 3tnfi(f)ten öom ©tanbpunfte feiner

fpöteren Erfahrungen p mibertegen. 3ln eine bieäbepglicfie 2lu§arbeitung legte

er ,^roar bie .^anb an, o^ne fie aber jum Slbfd^lu^ ju bringen, ©efpräc^imeifc

eieiferte fi(^ AL au|§ '^eftigfte gegen biefe neue Seigre, bie er fogar a(§ Unfinn

bejeid^nete. ;3n5n)if(^en mar er ^nfpector an bem 'Jlaturaliencabinet in S)arm=

ftabt unb ^rofeffor ber 3ootogie gemorben unb marf fi(^ befonber^ auf baS

©tubium ber ^Paläontologie, in ber er SSorjügtidjeS leiftete. .!^ieräu fü'^rte il^n

befonberä ber gtü(IIi(f)e Umftanb, ba^ in ber ^Jiä^e öon S)armftabt bei @ppelö=

^eim eine überau§ reid^e gunbftätte miocäntertiärer ©äuget^icrreftc im fogen.

2;inotl§eriumfanbe entbedft mürbe , au§ meldier bereits öon ©d^teiermac^er unb

ÜJterf ja'filreic^e ©rfunbe in bem S)armftäbter ^ufeum niebergetegt morben maren.

3)urc§ fortgefe^te fleißige 2lu§grabungen mürbe Ä. in ©tanb gefegt, bie öon
Suöiet begonnenen ©tubien foffiler ©äugetl^icre fort^ufe^en unb roefentlic!^ ju

ermeitern. S)er gro^e ^parifer £)fteoIoge, mit bem Si. in lebtjaftcn fc^riftlid)cn

35erfet)r trat, leiftete babei bem beutf(i)en ©ele^rten ben nac§{)altigften Seiftanb

unb öerfd)afftc i^^m bie ©elegen'^eit, ergiebige öergleic^enbe ©tubien an foffiten

.^nocfien anpftetten. 2lu§ mcf)reren öereinjeltcn frül^eren ^ublicationen, unter

benen namentlich .,Descriijtion d'ossements fossiles'', 1883— 35, unb „Elften ber

Urmelt", 1841 mit 14 Safein, ^eröorp'^eben finb, ermu(f)§ .^aup'ä bcbeutenbfteS

3Bert: „Seiträge 3ur nä'^eren Äenntnife ber urmettlid^en ©äugef^iere" in fünf

^eften mit 34 litl^ogr. Safein prac^töott auggeftattet (1855—62), meld^eS il§m

einen !pia^ unter ben '^eröorragenben ^Paläontologen fictierte unb il^m einen

großen 9luf
'

öerf(Raffte. Sefonbere§ 3luifel)en erregte feine 58efc^ieibung beä

9{iefenf(^äbel§ öom 2)inot!§erium, einer an gemiffe SBatte erinnernben ^ofm eineä

9iüffelträger§ , mel(i)e§ duöier juerft nad) einem g'i^ne bem Sapir angereit)t

'i)atk. SBon öielen ©eiten erl)ielt ^. ©inlabungen jum Sefud^ öon ©ammlungen
öormeltlic^er ©äugef^ierrefte , benen er jebocl) feiten ^^olge gab. Ä. lebte fet)r

jurüdEgejogen, gauj feinen ©tubien l)ingegebcn, bie neben ber ©orge unb ^Pflege

ber i^m anöertrauten unb burd^ i^n reidf) öerme^rten ©ammlung in S)armftabt

fein Seben öoltftänbig in ißefd^lag nahmen. 35iele miffenfd^afttic^e 3}ereinc ehrten

feine l^eröorragenben SSerbienfte burd^ bie 9lufna^me in bie S^i)l i^rer ^it=
glieber. .«. ftarb am 4. ^uti 1873 in Sarmftabt.

^:poggenborff, Siogr. I. 1232. Seil. 3. Slttg. 3eit. ö. 15. ^nü 1873.

©ümbel.
.^aufd): So{)ann 3fofcp^ Si., ^Ir^t, ift ben 16. ^toöbr. 1751 in ber

fc^lcfifd^en ©tabt Sömenberg geboren, t am 10, ^ärj 1825. 6r "^atte in
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..»paKe 5[)lebtcin ftubirt, bajelbft im 3f- 1773 Jjvomootxt unb fic^ fobann, naä)

58eenbigung einer jiDeijätitigen toifjenf(^aftlic6en Üteife, in Irarfienbevg a(§ pvaf=

tijc^er 9lr^t nicbergelaffen, too er auä) am ^ofe be§ gütften Jpa^felb in ävjtUd^er

(4igenf(i)ait t^ätig mar. ©päter fiebelte er nad) ^iütjrf) über unb "^ier murbc
er öon ber ^reuBijd^en Sftegierung mit ber SSermaltung be§ AU-ei§pt)^fifate§ be§

@rofe=2:rad)enbergi|d)en .ftreifeS betraut, ^m ^. 1807 mürbe er, in SIneifennung

jeiner ©c^rift „lieber bie 53ef)anbtunä ber '^aul^thex" , alg britter ^Jlebicinalratt)

bem !öntglirf) preu^ifc^en 5|JroOin^ia(=Collegium medicum in Siegni^ mit S5ei=

bej^altung feine§ 2öo!^nli^e§ in ^ilitfrf) beigeorbnet, unb 1810 in ^^nbetrac^t

feiner ^eröorragenben Sßerbienfte um bie ÜJlebicinalpotiäei unb Medicina forensis

jum mirflic^en 3fiegierung§=^Jtebicinatratt)e nac^ Siegni^ berufen, '-i^ei bem
50iäf)rigen ®octoriubiIäum , metc^e§ ,«. am 18. ^lai 1823 in äBarmbrunn
feierte, mürben iijxn jatilreic^e (5f)ren, nidjt bIo§ oon feinen (Speciatcoüegen unb
Klienten, fonbern aud^ öon ©eiten be§ .ßönigS unb ber ^öd)ften 35e^örben ju

2;|eil; ber .ßönig f)atte i'^m bie ^fnf^Snien be§ rot!^en 2tbterorben§ 3. AHaffc

unb ein 6abinet§f(i)reiben angeben taffen, in melcfiem i{)m bie atter^öc^fte 2ln=

erfenuung feiner 5Dienfte au§ge]prod)en unb gteicfi^eitig bie 3ii[itJ)evung ertl^eilt

rourbe, ba^ nad) feinem Jobe für feine ^^rau unb feinen ©ot)n geforgt merben

fotte; ber 5Jliniftcr Slltenftein unb bie 5}titglieber be§ ^iniftcrium§ ber ^Jtebi=

cinalangelegenl)eiten fiatten i'^m einen foftbaren .Üanbelaber a(l (Sl^rengefc^enf

überfanbt. ^m ^a^xe barauf mürbe ber tiod^befa^rte ^IJlann in ben 9iuf)eftanb

öerfe^t unb am 10. ^Uläx^ 1825 ma(i)te ber 2ob feinem öiel unb aud^ fdimerälid^

bemegten, tt)atenrei(^cn fieben ein (Snbe. — ^. ^at fici) nidit nur a(§ ^lebicinat=

beamter unb ^Irjt einer l§ot)en 5^ere^rung erfreut, fonbern fid) aud) alä ©($rift=

fteEcr naml^afte SBerbienfte ermorben. ^it feiner (itterarifc^en ^robuctiöität um=
fa|te er ni^t nur bie öerf($iebenften ©ebiete ber 9Jlebicin, fonbern aud) 3leftf)etif,

^^Joefie unb ^olitif. ^n ber ^eilfunbe ift e§ borpgsmeife bie ©taatgmebicin,

roeld)e er f^eilS in ja^Ireid^en ^-ournalartifetn unb Seiträgen ju ber Don 6rfd)

unb ©ruber herausgegebenen 6nct)flopäbie , tt)eil§ in felbftänbigen größeren

5Jlonograpt)ien bearbeitet I;at; ju ben bebeutenbften berfetben gel)ören bie „^Jle=

morabilien ber ^eilfunbe, ©taatäaräneimiffenfc^aft unb 2;f)iert)eilfunbe", 3 S3be.

1813—19, unb „Ueber bie neuen J^eorien be§ 6riminal=9ie(^t§ unb ber ge=

ri(^tti(^en 9Jlebicin, mit 3}orfd)tägen 3ur 9}erBefferung beibcr S)i§ciplinen. 9lebft

einem 2ln'f)ang über ben praftif(^en Unmert^ fämmtlid)er l^ö^eren fpcculatiöen

2f)eorien", 1813. — Sin zeitgemäßes unb berbienteS Unternel^men mar ferner

baä öon i'^m unter bem Jitel „(Seift unb .ttritif ber mebicinifd)en unb ($irur=

gifd)en 3pitf($riften 2eutfd)Ianb§", t)erau§gegebene 9tepertorium ber gefammten

.peilfunbe, Don bem in ben ^. 1798—1806 18 33änbe erfc^ienen finb, unb in

melc^em er fid) nid^t nur bemü'^te, bie beutf(^en ^Jterjte unb SBunbärjte mit

ben mid)tigften (5rfd)einungen in ber periobifdien Sitteratur befannt ju machen,

fonbern aud) bie ÜJtittf)eitungen fetbft einer einfid)t§ö ollen , nid)t fetten ettoa^

fd^arfen, immer aber gereiften .Uritif unterzog,

Ueber Äaufc^'§ ©d£)riiten ögt. Dict. histor. de la med. III. 312 (wo

neben bem größeren VtjeiU feiner mebicinifd)en ©d^riften aud) bie ntd^t=

mebicinifd^en aufgefüf)rt finb ), unb ©ngelmann, Bibliotheca medico-chirurgica,

1848, 293. 91. |)irfd^.

i^auöler: ßl^riftian griebric^ ,S{., geb. ben 8. 5Jtai 1760 ^u Tübingen,

t ben 5. 3fe6v. 1825 3u ©tuttgart. Ueber ba§ frühere i'eben biefe§ öielfeitig

gebilbetcn TOanne§ geben bie öort)anbenen Guettenmerfe feinen Sluffd^Iuß. ©eit

1794 begegnen mir i^m al§ ©ou§=6ouöerneur unb Se^rer an ber berü'^mten

.^art§fc£)ule, meiere ©tettung er gteidC) im ^af)re barauf mit jener eine§ mürttem=

bcrgifc^en i^ofratt)e§ unb 6ouöerneur§ ber fjerjogtid^en Sbelfnabeu öertaufd^te.
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Später jog er ftcf) üom Sefirfad^e ^nxM unb fiarb al§ D6eramtmann öon

Ocf)|enl6urg in ^^enfton. 2ln ber .^artgjd^ute l^atte Ä. l^auptfädiüd^ itanjöfififie

©prad^e unb 'DOlat^emati! ^u lefiren. ^üx feine 2^ätig!eit in erfterem ^aä^e

fpricf)t u. a. feine Ueberfe^ung öon ®e Sa 5Jeauj'§ met^obifdier fran^öfifd^er

(Bpxaä^ktjxt. 2tt§ Se^rer ber ^Jtaturroiffenfi^aiten betätigte er ft(f) burd^ eine

2lb]^anblung über bie ij)erftellung ber ^^ottafd£)e unb über ba§ ^öt)enmeffen mit

bent 33arometer, fowie burd^ bie 1787 in (Stuttgart gel^altene Sdf)utrebe „lieber

bie *Jlott)ü)enbigfeit, bie jungen Seute beffer mit ber Statur befannt ju madjen".

@an3 befonber§ aber toar Ä. ein tüdf)tiger 3Jlat^emati!er , ber fidf) leb'^aft be=

mül^te, bie in S)eutfd§lanb bamal§ no(f) »enig be!annte p^ere ^aijknltijxt ju

förbern. 3)ie ,,Xova Acta" ber ^Petersburger Stfabemie enthalten mäfirenb ber

^. 1797—1805 me'tirere jal^lenttieoretifd^e Sluffä^e au§ feiner 'Qt'tn. ^J[ud§

öeranftaltete er eine gelungene Ueberfe|ung bon S. @uler'§ 9Ilgebra unb fügte

berfelben bie befannten ^^f^^e öon Sagrange al§ britten 23anb bei. S)urd^

biefeä Supplement toarb ben beutfd^en Stubierenben bie erfte 5Jlöglic^feit gegeben,

bie fo äu^erft tt)ic^tige 2:§eorie ber .ffettenbrüd^e im 3ufantmen^ange fennen 3U

lernen; Ä. öeranftaltete babon fpäter nodl) eine felbftänbige 3lu§gabe unter bem
2;itet: „S)ie Sel)re öon ben co,ntinuirlid§en SSrüd^en", Stuttgart 1803.

^JJleufel, ©.3:. ©üntlier,

^auölcr: ^einriii) (Sbuarb ü. .«., geb. am 20. Sluguft 1801 in a3ßin=

nenben (Württemberg. £).%. äöaiblingen), f in Stuttgart am 27. 3lug. 1873,

öerbienter mürtembergifdl)er Spe^ial^iftorifer unb romanif(i)=germamftifd^er Sprad^-

forfd^er. ^Jiadl)bem er ftcf) auf ben Uniüerfitäten Tübingen, (Söttingen unb SÖerlin

ber ^uri§pruben3, aber aud^ bem Stubium be§ 'DJtittetalterS, be§ beutfd^en unb

be§ romanifd^en, gett)ibmet l^atte, tourbe er im ^. 1826 an bem gel), fönigl.

,g)au§= unb StaatSard^iöe ju Stuttgart angeftettt. Sr rüctte l)ier allmäf)lid^

jum 9tatl) unb ba bei biefer 2lnftalt in SBürtemberg ^y^id^niänner bie leitenbe

Stelle nidjt erl)alten, jum 35icebirector öor. Seine tiefen Äenntniffe, fein feine§

23erftänbni| für bie Ur!unben, nid£)t nur in Setreff be§ Sleu^eren, fonbern au(^

!^inft(^tlidl) ber Sluffaffung i^re§ :^nf)att§, feine Sefanntfdiaft mit bem ßoftumc

be§ 5)tittelalter§ in 3}erbinbung mit feiner mo^tmottenben, aufopfernben (Sefättig=

feit erwarben if)m in feiner amtlidtien Stellung reic^tic£)en S)anf unb öiele

greunbe. 33on feinen litterarifd£)en Slrbeiten ift bie mid)tigfte ba§ „3öirtem=

bergifd^e Ur!unbenbudt)", meld^eS 1849— 71 in brei großen Quartbänben erfd^ien,

ben Urfunbenfd^a^ für bie ®efd£)id^te be§ i^aufe§ unb ßanbe§ SBürtemberg bi§

jum ^. 1240 ijerab mittl)eilt unb allgemein al§ eine fel)r tüdlitige, für i^re 3eit

ma'§rt)aft muftergiltige Seiftung anerlannt ift. S)ie Verausgabe üon Surfl^art

Stirfel 5 itagebud^ feiner Ärieg§= unb anberer 35errid^tungen auf bem europcl=

ifc^en gßfttanb, im ^Jlittelmeer unb in ^ilfrüa üon 1566—98 nad§ einer Vanb=

fc^rift be§ Stuttgarter Staat§arcl)it)§ (Söürtemberg. Saf)rbüc§er für Statiftif

unb Sonbegfunbe, ^a^rg. 1866), ein un^ie^enbeS SeitenftücE ju ben Selbftbio=

grapl)ien üon (Sö^ üon Serlid^ingen, Sd^ärtlin üon Surtenbad^ unb ^anä üon

Sdl)meinid)en, reil)t fi(^ biefer 2;t)ätigfeit an. S)er Sriefroedifel beS im S)ienfte

,g)eräog (5^riftopl)§ üon SBürtemberg für bie 2lu§breitung ber 9leformation oiel=

fad) tl)ätigen früheren 35ifd^of§ ^. ^^. 3}ergeriu§ mit bem genannten ^er^og,

tt)eldl)cn ^. unter Sei^ülfe bee 5|3rofeffor§ Dr. %i). Sd^ott in Stuttgart üorbereitetc,

tüurbe üon le^terem jum 2lbfcl)lu^ gebradl)t unb im 3>- 1875 publicirt. ^n
!einer Söerbinbung mit ber ®efd£)id§te feine§ engeren 25aterlanbe§ ftef)en bagegen

bie „2)enfmäler altnieberlänbifct)er Sprad^e unb Siteratur" (3 ißbe., 1840—66),

tt)elci)e nad^ einer Vanbfdl)rift ber !öntgl. öffentlidl)en Sibliotl)ef ju Stuttgart in

forgfältiger, fritifc£)er, fpra(i)lid^er unb litterar=f)iftorifd^er 33e'^anblung al§ tDefcnt=

iiä)t (Stgänjung unferer älteren beutfc^en Dtationallitteratur eine gteif)e mittel=
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niebei-Iänbifd^ei; 2)id§ttoerfe öeröffent(id§en , ein in ben jac^funbigen ^-eifen bev

^Jlicberlanöe ^o(^gc|(i)ä^te§ 2Bei-!, toäl^rcnb ba§ in großer ^lusbe^ung angelegte

Söötterbud^ ber mittelniebet(änbif($en ©prad^e leiber nid^t me§r jum S)rudE ge=

langte, ©obann eine gro§c fritifd^e Sluägabe be§ umfangreichen attjranjöfifd^cn

9fle^t§buct)§ ,,x\ssisses du royaume de Jerusalem", öon welchem nur ber crfte

33anb (1839) er|d)ien, ba franjöfifrfie, burd^ ba§ beutfd^e Unternel^men |erüor=

gerufene unb öon reicheren 9JlitteIn unterftü^te ßoncurren^ ber gortfe^ung

lemmenb in ben 2Beg trat. 5Rit biefer Slrbeit f)ing äufammen bie „(Sefd)i(^te

ber .^reuj^üge unb be§ Äönigreid§§ ;3ferufatem, au§ bem 2ateinifdf)en be§ @rä=

6if(^of§ 2Bilt)eIm öon 2:t)ru§ öon (5. unb 9i. Xiau§ter" (1840), eine 2lrbeit, an

Weld^er übrigen§ ber fpäter nod^ ju ncnnenbe 33ruber .Hau§ler'§, Oiubolf Äau^ler,

ben ipauptf^eil ber 3lufgabe ^u löfen übernaf)m. S)er rontanifd)en 5orf(i)ung

ttjar weiter getoibmet bie hntifi^e SluSgabe be§ Cancioneiro geraL be§ aItportu=

giefifd^en ßieberbud§§ be§ iSblen @arcia be 9tefenbe , einer ^auptquette ber

älteren portugiefi|(i)en ßt)rif au§ ber o^it i^rer freieften unb glüdEUc^ften @nt=

faltung (3 Sbe., 1846— 52). S3ei ber ©rünbung be§ jur ^erauggabe älterer

S)rudEe unb .g)anbfd^riften im ^. 1839 unter bem ^tarnen „S3iterarifc^er SSerein

ju Stuttgart" ^ufammengetretenen Sßibliopl)ilenöerein§ roax Ä. befonberS be=

tl^eiligt unb blieb i^m, aU bie Sßertoaltung fpäter nadl) Tübingen öertegt tourbc,

at§ 3lu§fc^uBmitglicb unb 5}litarbeiter treu. 3lber aud^ eine 9teil)e anberer ge=

fdl)id^tlic£)er ober jonftiger gelehrter ©efetlfd^aften, toie au^er benen ber engeren

§eimatt), 3. SS. bie (5)efeßfdt)aft für ältere beutfd^e @efd^id^t§funbe, bie baierijd^c

^ll!abemie ber SBiffenfdjaften , bie attgemeine gefc^id^tforfdt)enbe (Sefettfd^aft ber

©(^loeiä , ba§ ardiäologifd^e ^^nftitut in Süttid^ , bie ©efellld^aft ber nieber=

länbifdt)en Sitteratur ju 2et)ben, nalimen il^n in iljre ^IJlitte auf, 3lnerfennungen

ber ein^eimifdtjen , wie frember 3f{egierungen fel)lten nid^t unb ein ausgebreiteter

litterarifdtier SSrieftoedfifel mit au§märtigen Pflegern mittetalterlid^er ©tubien

mirfte öielfad^ belebenb. — S)er bereite genannte SSruber, iftubolf -fi., geb.

am 26. 3lug. 1811, f am 27. g^oö. 1874, proteftantifc^er Pfarrer jule^t in

Älein=(5i§lingen bei (Göppingen, ^at fi(^ au^er ber Jl^eilna^me an ber Ueber=

fe^ung be§ ^il!§elm öon 2t)ru§ bur($ einen Sanb ^JiloDelten, bie er 1851 unter

bem ^fcubont)m „.^. Oiubotf" !^crau§gab, einen guten Flamen gema(^t. ©onft

finb öon if)m ^u ertDäl)nen: „Umriffe pr @efdt)i^te ber Siebe" in ber S^i^^^S

für bie elegante Söelt, 1839, 9ir. 148—153; „Subtoig 2:iecf unb bie beutfd^c

9lomanti!" im „grei^afen", 1839, |)eft 3 u. 4; Slrbeiten für bie 1837 unb

88 erfd^ienene ^eitlf^i^if t ^ »^ei-* ©piegel".

33gl. 9lefrologe @b. ö. ilaugler'S in: 2ßürtembergifc^er ©taatSan^eiger,

Salirg. 1874, "ih. 85, ©. 573 u. (Germania öon ^feiffer=58artfc£), 33b. XIX.
1874, ©. 242—244. ^. ©tälin.

touölcr: gl- ans (Scorg griebridE) (ö.) ^., «militärfd^riftfteEer, geb.

ben 28. ^ebr. 1794 ju ©tultgart, f ben 10. S)ecbr. 1848 in ^arl§ru:§e, war
ber ©ot)n be§ 5profeffor§ ber 5!}tat'^ematif an ber tio'^en .^arBjd^ule, ß^riftop'^

f^riebrid) Ä. @r erl^ielt feine 3lu§bitbung in bem fönigl. ^ftilitärinftitute ju

©tuttgart unb tourbe im ^. 1811 pm ©econbe=ßieutenant ber SlrtiHerie ernannt.

Slui ben S^elb^ügen ber SBürttemberger öon 1812— 15 brad£)te er ben 9tuf eine§

tapferen unb umficf)tigen Offiziers nad^ -^aufe. ©d^on im ^. 1816 rücfte er

äum .Jpauptmann öor, trat 1823 in ben @eneralquartiermei[terftab über unb

leiftete, bort bi§ jum Oberft auffteigenb , namentlidl) in bem ^lebenberufe al§

Seigrer an ber fbnigt. Ärieg8f(i)ule ju ßubioigSburg öorjüglid£)e 3)ienfte. ^m
3f. 1843 tourbe er in 9lul)e[tanb öerfc^t unb fiebelte nacl) i^arlSru^e über.

^. toar ein 5Rann öon ungetoöl^nlid^ rül^rigem ©eifte, öielfcitiger Silbung unb
eijerncm gleite. %U frud^tbarer 5!Jlilitärfd)riftfteEer übte er einen großen @in=
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flu| auf bie OfftjierSbitbung feinet 3eit aus. @r toufete bur(i) toeitreic^enbe

3}er6inbungcn übei-rafd^enb öiel 33^atei-tal für feine ^IrBeiten jufammenäuBtingcn

unb befa^ eine gxo^e ®ewanbtf)eit in iianblid^er 3ui:i«i)tung beffelben für 8e'^r=

unb Sern^tDcde. S)ic fönigl. f(f)tDebif(i)e ^Riütätafabeniie ju ©toct^^otm ernannte

i'^n 3u il^rem ^Jlitgliebe. ©eine .öaut)ttt)ei;fe finb : „Sarftellung ber militätifd^en

Segeben'^eiten ober "^iftorifdie Söerfud^e ü6er bie gelbäüge üon 1799—1814.

2Iu§ bem lyronäöfifc^en be§ ©eneratlieut. @raf ^attt)ieu S)uma§, mit üloten

unb 3ufä^en öermel^rt", 33b. I—V, ©tuttg. unb XüB. 1820—25; „^^^eorie

be§ l^ö'^eren Dffiäier§", iiei^j^. 1821; „SBörterbud^ ber ©(i)lad)ten, ^Belagerungen

unb Steffen aller 5öölfer", SBb. I—IV, Ulm 1825—33; „Söerfuc^ einer ^rieg§=

gefd)i(^te atter miUx", 25b. T—IV, Ulm 1825—30 (ge^t nur bi§ jum gnbe

be§ 15. SaMunbert§). ^icju: „3ltla§ ber alten 3Bclt", Ulm 1826, f^ol. unb

„(5t)nc^roni[tif(^e Uefierftc^t ber .firieg§gefd)i(^te unb if)rer gleidi^eitigen Cuetten"

(in 4 Slbt^eitungen), Ulm 1825—30, ^ol.; „5lapoleon§ ©runbfä^e, Slnfiditen

unb 2leu^erungen über Ärieg§fun[t, .Hrieg§gefii)i(f)te unb Ärieg§wefen", X^l. I.

II, Seipä- 1827; „3ltla§ ber merfmürbigften ©liilad^ten, treffen unb 23elage=

rungen ber alten, mittleren unb neueren 3"t in 200 Slättern, nacl) ben beften

Quellen unter ^Dtif^ülfe ber ^bt^eilung be§ topogr. ßorpg be§ !. würtemberg.

@eneral=Quartiermeifter=©tab§ umgearbeitet", 1 33b. in 4*^ Ze^t, beutfd^ unb

iranjöfifd) unb 1 Sb. harten qu. g^ol., Äarl§ru'^c unb greiburg 1831—37;
„33erfu(i) einer militärifd^en 9tecogno§cirung be§ gef. (55ebiete§ ber S)onau öon

il)ren Quellen bt§ ju i^rem Sinfluffe in ba§ fc^toaräe ^eer. 2lu§ bem Me-
morial topogr. frei bearb.", 33b. I (u. einj.), f^reib. 1835. „S)a§ Seben bei

^:j}rin3en 6ugen öon ©abot)en — — mit Dtoten öon bem @rafcn ö. 58i§=

mard" (ögl. 33b. II, @. 678 ff.), 33b. I. II, ^freib. 1838—39; Ä. unb S-
6. aBörl: S)ie Kriege öon 1792—1815 in Europa unb 2legt)pten in gebrängter

S)arftellung", 28 Sieffg. in gr. 4^ ßarl§r. unb f^reib. 1840-42. — «ölit g.

ö. 58reitl)aupt leitete .^. bie 3eitf(i)rift für .^rieg§miffenfd)aft, l)erau§gegeben öon

einer @efettfrf)aft fübbeutfcl)er Offiziere, Sa^rg. 1—3, ©tuttg., fpäter SubmigSb.

1819—22 u. Tieuc ^olge 33b. I (u. einj.), ©tuttg. 1823—24.
S3gl. ö. 2;rofc§!e, 5)ie ^ilitär=2itteratur feit ben SBefteiungSiriegen,

©. 69 u. ö.; ^. ö. ^.(arbegg), Einleitung ^um ©tubium ber AU*ieg§gef(i)id)te,

Z^. I, ©. 18. 2Bintterlin.

taut^: ^off. Ä., geb. in 35ernfaftel, lebte al§ Sfefutt ben größten 2^eil

feine§ 8eben§ in jirier, bann in ;^abamar, mo er ftarb. ®eburt§= unb 2;obc§=

jal^r ftnb unbefannt. ^m ^. 1719 gab er ju Jrier eine ©c^rift „Negotium
bonae mortis'* l)erau§; fein .^auptmerf mar aber fein „Breviarium omnium
Sanctorum Trevirensium", mel(f)e§ in ber Driginal^anbfd^rift ju .^abamar er=

Italien ift; ^ontt)eim befa^ eine ßopie, bie er ber 3;rierifcl)en ©tabtbibliof^ef

^interlieB- S- ^. ^Jlofer (ß^urtrier. ©taat§re(^t, ©. 292) urt^cilt günftig über

biefe niemals gebrudte Slrbeit.

33gl. Warj, (Sräftift, II, 2, ©. 522 f. ^raug.
^ail^: ^afob ^. (Suciu§), eöangelifd^er ^rebiger, fpäter SBiebertäufer,

geb. um 1500 ju 33o(ien!^eim , 1524 im geiftlic^en 3lmte in 3Borm§, ber refor=

matorifdien ßel^re ber ©trapurger zeitig juget^n, borf) auc^ balb feine eigenen

SBege get)enb , mar eine burd§ bebeutenbe ®aben auSgeftattete 'iperfönli^feit.

?lber gerabe biefe brarf)ten il^n frü^ ju f^aUe. ©eine au^erorbentlidtie 33ereb=

famfeit, bie it)m einen mcitgel^enben @influ| auf feine .^örer getoä^rtc, fein ba=

mit öerbunbeneS ©efd^itf in ber S)ialeftif, enblii^ feine ftarf ausgeprägte gitelfeit

unb rüdfid^tSlofe .^artnäcEigfeit toedten in i^m balb bie Uujufrieben^eit mit ber

georbneten SntmicEelung ber firc^lid^en 33erl^ältniffe in 2Sorm§, brad^ten il§n in

ßonflict mit feinen StmtSbrübern , toie mit einem X1)tik feiner ©emeinbe unb
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fälrten i'^n eublid) ben 1526 öon ©ttapurg aus in bie ^:pfatj cinbringenben

3:äufern ^at^tx unb S)en(f in bie 3li-me, mit benen er am 5ßfingfticft 1527

(9. ^uni) hüxä) öffentlichen 3lnfc^lag öon fiefcen S^efen, bie bie ©ültigfeit bei

äußeren SöotteS @otte§ unb bie SBered^tigung bei- ^inbertaufe leugneten, unb

burd) eine fdinjärmerifc^e ,
ganj im ©inne ber äBiebertäufet öerfa^te Einleitung

unb 5J]otitiitung äur öffentlichen S)i§putQtion auf f^reitag, ben 13. 3^uni, :^cr=

auäfoxberte. ©g ift ungetoi^, ob biefe ftattfanb. ^ebenfalls haften bie äöormfer

©eiftli^en, mctcfie \\d) 8utl)er angefrf)Ioffen l)atten, auf jene X'^efen geantmortet

unb i^nen eigene cntgegengeftcEt. 2)er Srfolg be§ SageS war gegen S{. unb

feine g^reunbe; fe^r fd)nett fam bie @ntf(i)eibung öon ätoei ©citen: ber .Hurfürft

ßubn)ig öon ber t^fal^, öeunru'^igt burd) bie ©d^toarmgeifter, erfud^te ben 9tat^

öon 2öorm§, fie auSäutreiöen ; bie ©trapurger ©eiftlic^feit erlief unter bem

2. ;3uli eine „getreme SBarnung an bie ertüelten ®otte§ ju 2Bormt)§ über bie

Slrtifel, fo ^afob ^au§, ^rebigcr 3u 3Bormb§, für^licl) ^at laffen au§ge^n".

©0 würben benn |)ae^er, S)en(i unb .ft., aber teiber mit i^en aud) bie anberen

eöangelifd)en ^ßrebiger am 1. ^uli öom Statine unb ben Bünften au§ ber ©tabt

getoiefen, unb baburct) ba§ ©öangctium in berfelben feiner ©tü^e unb görbevung

in ber ^ufunft gänalic^ beroubt. Ä. felbft, mie feine ©enoffen nac|'^er, crfdiien balb

in 2lug§burg, balb in Otot^enburg a. b. Sauber, balb in ©trapurg. S)ort fanb

er inSaöito wenigften§ für ein ^-atir (1528— 29) einen nactifit^tigen unb if)tiU

nel^menben ©önner unb Sefdjü^er, ber fogar Hoffnung ertoecEtc, ba^ er ficf)

feiner ©a(i)e ganj anf(f)lie^en merbe. 'S)oä) barin täufdite fid) ^. ^Jiad) einer

Untcrrebung (^uni 1528), bie ^mifdjen gapito, 23u^er unb Ä- in ©tmpurg
abget)alten mürbe, unb bie bie unmai)re unb ränleöoEe ^Jiatur Slan^' offen ent=

l)üttte, brachen bie erften beiben alle SBerbinbungen mit il§m ab. S)er ^iatl)

bulbete i{)n no(^ einige 3eit; at§ aber.«, unb fein ©enoffe 9f{eublin in ^^rebigten

auf ^lä^en unb ©trafen ba§ SSolf bebenflid) aufzuregen begannen, tourben fie

eingefperrt (Januar 1529) unb nad) mannigfad)en, aber frudjtlofen S5erl)anb=

lungen mit ben @eiftlid)en ber 9tei^§ftabt aug berfelben auSgemiefen. 1532

fudite Ä. nod) einmal eine SuPut^t in ©trapurg, aber ol^ne ©rfolg. ©ein

fpätereg ßeben unb @nbc finb unbefannt.

SSgl. St), .«cim, 8. -^ae^er, in ben 3fal)rbü(^ern für beutfi^e S^eologic,

2^1. I, Slbtl) 2, ©. 271 ff. Stö^rid), S)ie üteformation im ©Ifa^, I. —
^auli, ®ef^id)te ber ©tabt 3Borm§, ©. 333. — Üliggenbad^ in |)er3og'§

9tealencljfl., 3lufl. II, %xt Slau^. «rec^er.

talBCnbcroI): ß^^riftian .«. (6 auenbcrgl)), ^DJlaler, geb. ju S)elft am
8. ©ept. 1604, t m '^öln am 4. i^uli 1667, mar ein ©d)üler be§ ^an öan

gte§ unb l)ielt fid^ bann lange in S^talien auf. Oiad^ S)elft aurüdgefe^rt, malte

er bafelbft met)rere gro^e l)iftorif(^e 23ilber, bie fid) burd^ ridtjtige ^cidjuung

unb fc^öneS Kolorit, befonberS im ^3tadten, empfahlen. 3lud^ in 9t^§roid fa^

man 5lrbeiten öon i^m. 1655 lie| er fiel) in ßöln nieber; am 13. 3^uli bicfes

^a'^reg finbet fiel) „ß^riftian (Sauenbergt)'' bei ber bortigen ^DJtalcrjunft ein=

gef^irieben. ^n Äöln malte er öielc ^^amilienbilbniffe ber 5ßornel)men jener

3eit, meldte er, bem bamaligen ®efc£)made folgenb, in mt)t^otogifd)e ©eftalten

einfleibete. S)a§ ftäbtifc£)e ^ufeum befiel öon feiner §anb eine ^aria mit

bem .ftHnbe nebft bem ©tifter unb feiner g^au. S)e§camö§ nennt if)n „Äriftiaen

öan Äoutoenberg".

3Jt)m meit untergeorbnet mar fein @ot)n 2legibiu§, ber am 20. ©ept.

1667, gleid) nadl) be§ 2Jater§ ?lbleben, in ba§ 3unftbudf) ber Kölner «ölaler all

felbftänbiget ^JJteifter eingetragen mürbe. S)ie 2;aufbücl)er ber ßolumbapfarre

nennen mel)rere Alinber, bie il^m feine ©attin 'DJtargaret'^a ''^xd fcl)enfte. ©eine

©emälbe, t^eil§ l^iftorifd^en 3nl)alt§, t^eilS Silbniffe, leiben an einer flücl)tigen,
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mifefälltgen SSe^anblung unb jtnb ^infi(i)tti(^ ber 3e^<^i^ung öoHer SSerftö^e.

gr arbeitete noc^ 1691 , mit ioelci)er ^a^xe^ai)l ein gro^e§ SBilb öon feiner

|)anb: „S)a§ ^ai-tt)num be§ 'i)i. ©elbaftian", öerfetien ift.

2)e§camp§, Vie d. peintr. II. 78—79. 5Jlerto, ^adt)xiä)tm öon ßötn.

^ünftl. Urfunben. ^. ^. gjlerlo.

^a^fcr: Dr. ®eorg f^riebti(^ ß., <Bo^n be§ ®t)mnafiatbirector§ ^arl

^^iiipp ^. üon ^eibelfeerg, geB. ben 21. gebr. 1817 unb f ben 28. ^uni
1857. t^frü'^e ^eicEinete er [id^ burc^ befonbere @aben au§, fo ba^ er jt^on mit

16 ^at)ren bie Uniöerfttät feiner 35aterftabt be^iel^en fonnte. @r ftubirte unter

ßreuäer, feinem Saufpattien ,
^l^ilologie, unb S)aub mar befonber§ fein 9Jlann

in ber Stfieotogte. ^m S- 1835 30g er naä) ^alle, aber obmol er bei @efeniu§

mof)nte, fo genügte if)m ber 9tationoli§mu§ biefe§ ^anne§ ni(f)t auf bie Sönge.

6inen tiefen ©inbrudf mad^te auf if)n ©buarb ü. Söattenm^I, ber i'^n beranla^te,

bei 2;;^otucE ^u ^ören. i^^oIudE'S Sßorlefungen unb befonber§ feine ^^rebigten,

roir!ten mächtig auf ^a^fer'§ ^er^. ©inen äriftli($ gefinnten ©tubenten Sarn=
bei gemann er al§ 8et)rer für ba§ .ßnabeninftitut, tt)elrf)e§ feine begabte, mitten§=

ftarfe ^Ututter nac^ bem Stöbe i'§re§ 5Jlanne§ in |)eibelberg gegrünbet l^atte.

2)a ß. ein trefftid^er ^Jtufifer toar unb mehrere ^nftrumente fpielte, fo fanb er

in §atte in Dielen gawiilien (Eingang. 3lud) im elterlicf)en ^aufe fe'^lte e§

ni(i)t an mufiEalif(i)en @enüffen. ^]cacE)bem er ha^) tfieologifdie unb ^3'§ilologifd)e

©yamen auf§ befte beftanben t)atte , mirfte er mit feinem 33ruber ßubmig an
bem Snftitute feiner ^Jlutter. S)ie Knaben f)atten nidjt nur reichen ©eminn
öon feinem au§gebef)nten SBiffen, fonbern auci) öon feinem immer tiefer gel^en=

ben S^^riftentl^ume, mit bem er nidit l^inter'm SSufd^e l^ielt. ©eine 35icartat§=

ja^re fonnte er in feiner 5Baterflabt anbringen, inbem er bem ^Pfarrer Ätein=

fd)mibt im ^frren^aufe an ben Äranfen at§ ©eelforger betftanb. ^m ^ßrebigen

biente i'^m 9totl^e, ben er ^oc£)fd)ä|te, al§ S}orbilb. @§ mar im ^. 1843, ba^

er mit einer Jiod^ter be§ 5pfarrer§ Simmer öon f^ranffurt in ben 6t)eftanb trat.

©ie erfreute i'^n mit trefflic£)en Äinbern. @r feinte fic^ ie^t nad^ einer feften

Slnfteüung. ^m |)erbfte 1844 50g er at§ S)iafonu§ nad) @ern§bad^ im f(^önen

^urgtl^ale bei 35aben=35aben. S)a§ toar eine gan^ geeignete ©teile für if)n.

.'pier tonnte er feine SnftitutSarbeiten in ber Iateinifd£)en ©df)ule fortfe^en; aber

aud^ fein fe'^nU(^e§ 23erlangen, ba§ ßöangetium ju öertünbigen, reid^üc^ be=

friebigen. 3u ber ©tabt get)örten nod^ jtoei f^iliatc, bie if)m bcfonber§ ^ur

5lrbeit pgetoiefen toaren. ©eine 5Prebigten toaren fet)r einbringlid^ unb er=

innern an bie ^rebigten be§ großen 3eugen Öubtoig .g)ofader. ©ie mad^ten

tiefen unb nad^^altigen ©inbrucE. (5r ndijm fid£) mit äöörme ber äußeren unb

inneren ^iffion an unb toar bei ben ^iffionSfeftcn ein gerne ge'^örter ^prebigcr.

@in fold^er TOann toar natürlid^ ein ©egenftanb be§ ^affe§ bei aßen, toetd^e

bie äöa^r'^eit ber ^t ©d^rift öertoarfen, namentlid^ at§ bie 3teöoIution§iat)re

1848 unb 49 über 35aben {)ereinbradf)en. @r tourbe be§f)alb mit anberen ge=

fangen nadf) «Raftatt gebracE)t, aber (Sott i)ielt feine >^anb über it)n. ^lad^ i8e=

fiegung ber 9teöolution arbeitete er in bem bi§'^erigen ©eifte fort; e§ erfd£)ienen

trefflid^e S5iogra)j^ien öon if)m, 3. 35. öon S)aöib 5ta§mit^, öon SBitberforcc

unb anberen. @r ^atte fd^on frülEier unb je^t infonbertieit religiöfe ßieber in

ber 3eitf^nft: „2)a§ O'ieidt) @otte§" erfd)einen laffen, öon benen ntandE)e bie

©efangbüd^er gieren toürben. Seiber toar feinem Seben ein fo furjeS 3^^^ S^=

ftedtt! SBie fein Seben, fo mar aud^ fein Äranfenlager gcfegnet öon bem ©eifte

ed^ten 61^riftent^um§.

Äodt), Äirc^enlieb, 7. S3b. Seben unb Sieber be§ Dr. ^frtebrid^ ßat)fer

öon Ä. ^. Sebberl^ofc. ^eibelberg, bei g. äöinter, 1859. Sebbcrtiofe.
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^a^fcr: Sofiann ^ricbrid) Ä., geb. äu ©iefeen am 11. 3tprit 1685

aU <Bo^n eines ^tegtftiatotg , t bafelbft am 5. S)ecbi-. 1751, in .^atte 1715
licent. juris, nad^ einer buvd^ ^a^^re fortgelegten n)ifjenfd§aittirf)en 9iei|e 1718
au^erorbentlit^er ^rofefjor ber üled^te in (Sieben, 1720 .^nfpector ber 33ermögcn§=

öertoaltung ber UniDei-fität , 172o 5Beifi|er ber juriftifciien g^ofultät, im 3^uni

bie|c§ 3^a|re§ orbentlid^er ^Profefjor be§ fanonifc^en 9ie(i)ti unb ber SprajiS,

1726 ©t)nbifu§, nad^ ^ieberlegung Ue]«», Ie|teren 3Imte§ (1729) tourbe er im

2f. 1730 erfter ^rofeffor unb 1742 äugleid^ ^xä]e», be§ (liüit= unb geiftli(i)en

(Berichts, ©eine unter 3fuft. ^enn. Söl^mer'§ ^rä[ibium tiert^eibigte :3naugura(=

biffertation ,,De jure principis evangelici circa divortia". Hai. 1715, 4, worin

er ba§ auf bem ilaturred^t fufeenbe Stecht ber Sc^eibung auci) of)ne einen t^eo=

Iogifc§ für juläjftg erf(ärten (Srunb al§ mit ber c^riftlic^en ße^re üereinbar bem
i^ürften pjpric^t, rief fofort eine gro^e Oppofition unb ©egeufd^riiten, namenttidf)

üon ^0^. 5Rid^. ßang unb ®. ß. ^enfen l^erbor unb öeranta^te i^n 3u bcn

5}ert]^eibigung§fd^riften : „?lbgenött)igter @egen=33etDei§ , ba§ bie (Sl^efd^eibungen

in bem natürlii^en unb geoffenbarten Ueä)t nid§t gän^tid§ berbotten, fonbern

au§ bieten Urfad^en erlaubet fein" ic, ^iel 1717, 4. „Fundamenta doctrinae

de divortio'", baf. 1720, 1737, 4. ,,De divortio totali seu quoad vinculum

lege evangelica licita", Giss. 1740. — Rubere: „De obligatione et valore sta-

tuti intuitu forensium, occasione ordinationis ecclesiast., quae Darrastadii a.

1723 prodiit" ib., 1746, 4. „De poena degradationis tarn ecclesiast. quam
civilis'^ ib. 1755. 4.

S^entd^en, 3:rauerprogr. 7. 2)ec. 1751. Diebel, Progr. p. 17. äöeiblid^,

ßei-., I. 455. ^oH. 35eitr., II. 591. ö. (5df)ulte.

tapfer: Siaxi Submig ^., ^p^itolog, geb. am 3. fjfebr. 1808 ju ,^eibel--

berg, t am 5. 9Jiai 1872 ebenbafelbft. S)ie f^amilie ^at)fer ftammt au§ ber

^efftfd^en 9l^einpfal3. S)er 3}oter, Jl^art 5p:^itipp .ß., ein tüd^tiger ^äbagog,
toor feit 1820 Sirector be§ @t)mnaftum§ ^u ^eibelberg; au^erbem ttirfte er

al% S)ocent, fpäter o(§ au^erorbenttid^er ^rofeffor an ber Uniberfität. ^m ^af)re

1805 bermö'^Ue er fid§ mit ©ertrub Deibel, 2:oc^ter be§ reformirten '4>iarrer§

@eorg S)aniel .ßeibel in DJiannl^eim. S)iefe ^^rau gel^örte ju jenen fettenen

51aturen, metd^e eiferne 2BiIIen§[tärfe mit lebl^aftem (Sinn für allc§ ©ro^e unb
©dt)öne 3U berbinben roiffen. Si)rer glüdEIid^en &)t entfpro^ten ^toei ©ö^ne unb

fünf jtöd^ter, meldte bie forgfältigfte Sr^iefiung genoffen. SSefonberen ÖJtan,^ üer=

lie'^en bem .^atjfer'fd^en .^aufe bie l)äuftgen mufiEaIif(^en Slbenbe, meldte auf

^Betreiben ber Butter beranftaltet tourben. S)er ältefte ©o^n, ^arl Submig,

mudt)§ bi§ 3um S- 1822 im elterlid^en ^aufe auf; ber SSater leitete feine p:^ilo=

togifd^^^iftorifd^en ©tubien unb erjog if)n ju jener Strenge gegen fid^ felbft,

»eldtie ber l^erborftedf)enb[te ßl^arafterjug .ilatjfer'S mar; ber Butter berbanfte

er bie ßicbe jur ^uftf, toeld^er er mäl^renb feineg ganzen Sebcn§ treu geblieben

ift. 3m 2luguft 1822 beaog Ä. ba§ @t)mnafium in granffurt, mofelbft er

unter ber unmittelbaren Seitung S3oÜtoet)Ier'§ audt) S-^eorie ber ^ufif ftubirtc

unb im ßlabierfpiet fidf) weiter au§bilbete. ^ier legte ,^. ben ©runb ju jener tiefen

.<?enntniB be§ äöefenä ber ^ufif, meldte il^n auäjeid^nete ; nid^t a(§ Dilettant,

fonbern aU ^odbgebilbeter f^ad^mann l)at er bie fd^toierigften ^xa^en ber £on=
fünft beurttieilt unb befprod^en. ^m 2lpril 1824 feierte er nad§ ^eibetberg äu=

rücE, befudtjte nod^ bie oberften klaffen be§ @t)mnafium§ unb bejog im ^erbfte

1825 bie Uniöerfität. @r {)örte borjugimeife bei ßreujer, 33äl}r unb S)aub.

ßreuaer befanb fid^ bamat§ ouf ber Jpö^e fcine§ 9tu^me§ unb ©cbaffenl; bie

äöärme feiner ©mpfinbung unb ber (idt)tDung feiner 9tebe berlic!^ feinen 23or=

lefungen, inSbefonbere ber Se'^anblung ber reaten ©eiten be§ 5lttertf)um§, einen

3auber, weld^em feine ©d^üler fid^ miüenloS Eingaben, ^m ©ommer 1826
SJUgem. beutfd^e aSiogra^j^ic. XV. So
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reifte .<?. mit ßreujcr nad) ^4^ai-i§; boc§ toar ber 3lutentf)alt in ber ivanjöfifd^en

^auptftabt nur ein furjcr, ha ßreujer qu§ lleBerbru^ an bem „2)recEneft"

(Lutetia), mie er fid) auSbrüdte, jur Sllbteife brängte unb jeinen (5d)ü^ling mit=

ri|. 'üüä) ^eibelberg 5urü(!ge!et)rt, 16e|(i)äitigte fid) .«. mit ber SSearBeitung ber

üon ber p^iIofop"[)ij(^en ga!ultät gcfteHten Preisfrage: „Elogium Jani Gruteri'-,

unb rei(i)te eine gebiegene ^I^anbtung ein, tDetc£)e im ^. 1827 öon ber Uni=

tievfität gefrönt toutbe. — @g iuar Äa^jer'S Slbftd^t getoefen , noc^ eine anbere

^od)|(^ule äu befudien; ba trat bie ^^amilie ber 2;ob be§ Sßaterö, »eld^er am
18. 5lot). 1827 im rüftigften 5Jtanne§aIter fiintoeggerafft mürbe. S)ie energijctie

^flatur ber ''IRutter mar ber an fie t)erantretenben fd)toeren Stuygafee gemac^fen;

fie fd)ritt alSbalb jur ©rmeiterung be§ ^en[ionat§, toelc^eg, roenn au(^ in be=

j(^ränfterem Umhange, fc^on irü'^er im ^aufe beftanben ^atte, unb öerbanb baö=

felbe mit einer ©d)ute, an melctjer .ß. öon nun on Unterridit ert^ieilte. ^m
SSerein mit feinen ©d^toeftern unb anberen tüd)tigen ße'f)rfräften arbeitete er un=

abläffig an ber .^ebung be§ 3^nftitut§, ba§ [ic^ balb eine§ meitöerbreiteten 9tuie§

erfreute unb befonberS ftar! öon (Snglänbern befuc^t tourbe. (5§ iiiett fid) bis

3um ^. 1846, unb ^. '^at 14 ^fa'^re lang — bi§ 1841 — einen bebeutenben

S'^eil feiner 3^^^ in beffen i^ntereffe öermenbet. 6r behielt jebod) ftetS bie

ofabemifd^e Saufba^n im Singe: nad)bem er im ©ommer 1830 in ÄarlSrul^e

ba§ tl^eologifdie unb ^)'t)itotogifd)e ©jamen beftanben unb am 20. ©ec. beff. ^i.

promoöirt "^atte , ging er an bie 3lu§arbeitung feiner Srftlingefc^rift : „Xotae

criticae in Philostrati vitas sophistarum" (§eibelberg 1831). 5Jlit bem 2^age;

mo biefeS specimen im 5)tanufcript abgefd)loffen öortag (22. ^uni 1831), be=

ginnt ein anwerft intereffanteS n)iffenfd)aftlid)e§ 2;agebu(^, toeld^eg Ä. mä^renb

41 Sa'fl^'ett n^it unöerbrüd)lid)er SEreuc geführt ^at. (S§ beginnt mit folgenben

58emertungen : „3In biefem 2:age öoHenbete id) ba§ fritif(^e specimen über 5|31§iIo=

ftratuS 9Süd)lein ßi'oi aorftoTa»', unb übergab eS bem S)rude. 23ei biefer Slrbeit,

bie ungefähr ben 1. Stuguft 1830 begonnen mürbe, I)atte id) @e(egenf)eit ge=

nommen, 5p{)itoftrat'§ übrige 2öer!e, einen großen S^'^cit ber S)ionifd)en hieben,

Xenoptjon'S ^emorabitien , cnblid) faft alle ^Jßlatonifdien 3)ialoge fennen ju

lernen", ^tan ftaunt über bie SlrbeitSfraft beS 22iäf)rigm 5Jtanne§, ber bei

einer auSgebe'Cinten ße'Eirt^ätigteit fold^e ^[Raffen Seetüre p bemältigen öermoc^te.

®ie Söa^t beS $'£)iloftratu§ ift, mie Sefmann bemerft 1)üi, bem Sinfluffe

Sreuäer'S unb ber romantifd^en ©d)ule .^ujufdireiben. S)ie S5erbeffcrung§öor=

fd)täge, tt)eld)e Ä. "tjier mittt)eitte, maren meiftentl^eitS eöibent; bie befolgte ^e=
tI)obe bemieS, tuie grünb(id) er fid) mit bem (Sprad)gebraud) feine§ 3lutor§ be=

fannt gemacht "^atte. Sm Sauf ber ^at)re geminnt er 5]}biloftratu§ immer

lieber; e§ ift, at§ ob er fid) öon biefem reid)en (Seift nid)t trennen fbnnte.

@r unterfui^t bie meitfd)i(^tigen äöerfe biefeS berühmten (So^t)iften beS britten

Sat)rt)unbcrt§ nac^ aüen (Seiten t)in unb raftet nidjt, big er bem miffenfd)aft=

lid^en ^ublifum eine gereinigte SluSgabe feine§ Siebling§fd)riftftelter§ öorgelegt

^at. — Sm Söinterfemefter 1832 33 t)abilitirte fid§ ^. an ber Uniöerfität

^eibelberg; feit Dftern 1834 nat)m. er al§ SBolontär an ber Seitung beS ptjilo^

logifd)en ©eminar§ %1)ni. SSefonbereS ®etoid)t legte er in biefer Stellung auf

genaue .SJenntnife ber gried)if($en unb lateinifdjen ©rammatif, fomie auf metl§o=

bifd)e i^nterpretation ; öiel ^Ui^e gab er fid) auc^, bie Slccentlel^re, welche in

ben babifd^en ©d)ulen bi§ in bie fed),^iger ^aijxt gänälic^ öernadC)täffigt mar,

einjuprägen. Uebcrt)au)3t mar Ai. ein ^tufter öon pflichttreue; er öerfäumte

eine ©tunbe nur im äufeerften galle unb legte überall, mo e§ fein mu^te, felbft

^anb an. ßeiber tourbe fein geräufd£)tof e§ , aber eben beSmegen um fo inten=

fiöere§ 2ßir!en öon feinen bonmligen 33orgefe^ten unb ©pecialcoEegen nidE)t nad^

®ebü't)r anertannt. (ärft im ^. 1841 öerlie| man it)m ben 2;itet eineS au^cr=
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otbentlid^en ^rofeffor§, toäl^renb bte ©tettung pm Seminar im 3{uguft 1845 —
tiacf) bem ÜtücEtritt Sreuäet'S — neu geregelt unb Beftätigt ttjurbe. Cbiüol

Äat)fer'§ Q3ermögen§ber'^ältnifje burd^auä nid^t bic glänsenbften waren, fo ^rrtc

ix bocf) unberbroffen aui feinem Soften au§. ^m ^. 1851 erhielt er bie erfte

Ulemuneration , 1855 ba§ erfte fcfte ©el^alt im ^Betrage Don 600 (Sulben.

©eine Sefolbung fteigerte fid) nur langfam unb tourbe auc§, at§ er im 2Binter

1863—64, na^ ber ^Berufung .fföc^It)'§, ein Orbinariat übernaf)m, in faum

cntfpre(^enbem 5Jta^e erl^öl^t; erft furj öor feinem Sobe n^urben if)m 1800 ©ulben

ausgefegt. — 2Benben mir un§ nun ju ber afabemifd^en 2:^ätigfeit Äa^fer'ä

im ©inaetnen. ^Ut 3}orIiel6c l§at er griedtiifcfie unb latcinifc^e Sdiriftfteller

interpretirt. S)ie griectiifctie ^rofa ftubirte er mit ftaunengmert^er ©rünbtid^f eit

;

bodi mar er auä), mennf(^on in geringerem ©rabe, mit ben OJ^eiftertoerfen ber

J)eIIenil(f)en ^oefie beften§ öertraut. S5on gried^ifcf)en Slutoren :^at er in 33or=

lefungm Slefd^inel, lefd^ljlug (6efonber§ bie Dreftie), Slntipl^on, ^tpotloniuä,

m-iftopt)ane§, 3lriftoteIe§ (^otitif unb 9l^etori!), S)emoftf)ene§, @uripibe§, ^efiob,

^omer, Sfäu§, ^fofrate§, St)fia§, ?^aufania§ (33ud^ I), ^^.Unbar, ©o^|ofte§,

3;^eo!rit unb 2:^uci)bibe§, üon lateinifc^en gatuttu§, gicero, ^ora^, ^uoeual,

Oöib, ^JerfiuS, ^:ptautu§, ^roper^, Quintitian, Xacitu§ (^ricola), 2;eren3 unb

SibuüuS bet)anbelt. 23ei ber Sntert)retation einc§ Sitteraturmerfe§ ging ^. ftet§

met^obifd^ unb fi^rittmcife öor. @r becfte überatt bie bor^anbenen (5c£)mierig=

feiten auf unb tt)ie§ ben SBeg ju i^rer ßöfung. 2Ber i^m aufmerffam folgte

unb e§ an ber allerbingS burc^auS not^menbigcn ^äu§Ii(^en ^Vorbereitung nidit

fehlten tie§, lernte oiel unb mu^te einem ßel^rer banfbar fein, ber in ber an=

fprud)§lofeften 3Beife fid) ju feinen ©d^ütern l^erablie^ unb mit i^nen mie mit

feine§g(eid)en üerfei)rte. ®egen 6nbe be§ ©emefterS pflegte Ä. an einem ©am§=
tagnac^mittage mit ben beftcn feiner ©d^üter ein ganjeS ©tüd be§ ©op'^ofleS,

2lriftopt)ane§ ober $lautu§ curforifd§ ju lefen. ®r lub feine jungen ^freunbe in

feine geräumige 3öol)nung ein unb toar l^ier ber aufgeräumtefte ^Jlenfd) unb

tiebenämürbigfte 3Birt^. Ä. mar fo fe'^r ber Unterfu(|ung be§ einzelnen 3u=

gemenbet, ba§ er jur 3lularbeitung aufammenfaffenber unb ftiftematifi^er (SoEegien

nid)t gefommeu ift. 2ltlerbing§ finb ja'^trcii^e 3}orlcfungen unter Titeln an=

gefünbigt morben, bie ben ©c^ein ermeden, al§ ob er boc^ folc£)e ge'^alten Ijätte

:

toir erinnern nur an „®ef(^ic^te ber "ilß^ilologie", „^IJletrif", „@pigrapt)if",

„9tömifc^c" unb „®ricd^ifd§e 3lntiquitäten" (nä^ereg barüber bei ©tarf in ber

unten angefü'^rten 5lb^anblung ©. 14 f.); biefe 9Jorlefungen gaben aber „meniger

«in 3ufammenf)ängenbe§ S3ilb ber {)iftorifd^en gnttoidelung, al§ eine 9leif)e ein=

feiner, tnapp gefaxter Äapitel mit befonnencr 2lu§toa^l ber entfc^eibenben ©teilen,

tocld)e nebenbei anä) mit ben 3ii'f)örern gelefen tourben". — ^n ber äußeren

©tellung «a^fer'g jur Uniüerfität, fpeciell jum ©eminar, ging 1865 eine roic^=

tige ä^eränberung bor. ^m ©ommer 1863 toar ^ermann Möc^lt) bon ^üx\<i)

nad) ^eibelberg berufen worben unb madl)te aU fünftiger Sirector be§ pt)ilo=

logifd)en ©eminar§ feinen (Sinflu^ in einer äöeife geltenb, ba^ e§ jtoifctien i^m

unb anberen ebenfo felbftbetou^ten Staturen, toic ^a^x unb ©tarf, 3U Üicibungen

tommen mu^te. S)ie legieren erflärten fid) gegen bic bon .Höd)lt) im 'DJtärj

1865 gemad^ten 35orfc£)täge , toeld^e eine bottftönbige 9ieorganifation be§ ©e=

minar§ bejtoedten, unb tourben im 3^uti if)rer ©teEungen ai% Seiter einzelner

Uebungen entf)oben; ^. toar nadt)giebiger unb übernalim eine ^ittoirfung an

ben Slrbeiten beö ©eminarl unter ber cin'^eitlid^en ßeitung unb alleinigen S5er=

anttoortlid)feit be§ 5[)irector§ ^öd)lt). Ä. '^at biefen ©d)ritt, büxä) ben er fid)

tjon i:§m nal)e fte^enben ^^erfönlic£)feiten trennte, bitter bereut. S)ie 5Berfd)ieben--

l^eit 5toifdt)cn feinen ^rin^ipien unb (Setoo'^n'^eiten unb benjenigen .^öc^lti'^ toar

3U gro§, at§ ba^ ein erfprie^lid^e§ 3ufßn^^c^^i^*'fß^ beiber moglidf) getoefen
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ttjäre, es ie^ltc nid^t an S^iffercnäen unb ernftltd^en ßonflicten, toeld^e Ä. öiet

Äummer bereiteten unb jogar auf leine bei öorrürfenbem 5ttter fid^ immer met)r

öerf(i)le(f)ternbe ®efunb'£)eit ungünftig eintoirtten. S)od) l^atte ex gvo^e '^aä^i

über jt(^; in eyy.gÜTeia unb oMq^Qoovi'Ti t^t e§ il)m .deiner pöor; er toar in

58e3ug auf ßl^arafterfeftigfeit unb ©ell6ftbet)errf(i)ung ein echter S^ünger ber alt=

griedlifdien ^Reiftet. „@r jelBft toar milb unb Derf51^nli(i), unb feiten, aud) gegen

feine öertrauten t^rtcunbe, unb nur trenn bie ©elegen'fieit baju brängte, fam ein

2Bort ber eigenen f)erBen ßrfa'^rung über feine Si^lpen. ©in .Rroftfiprud) aus

feinen Sitten, ©c^erj unb Saune öertrieb bie 3BoIte al§balb bon feiner ©tirn"

(Sefmann). — S3iel ®enu^ gemährte il^m ber 35erfe^r mit ^ugenbfreunben

(%i)\)mn^) unb gteicEigefinnten ßoHegen (©f enget, ©tarf, 9tot^e, Sefmann); bie

greunbfi^aft fa^ er al§ bie 33Iütt)e be§ Seben§ an; er führte einen au§gebet)nten

SBricftoecfifel unb toar in gefd)äfttid^en S)ingen ein dufter bon ^Jünftlic^feit unb

3tccurateffe. 5Rit fict)ttid)em S8e'£)agen fu(|te er fleinere Greife auf; er bemegte

fi(^ am ungeätnungenften in gemätitter @efettfd)aft unb üermieb größere 3)er=

einigungen, in benen fein äurürff)altenbe§ , mitunter mäbc^enl^aft f(^eue§ SBefen

nidit ]VL boüer ©ettung fommen fonnte. 35on ben gefeüigen, politifc^en unb

retigiöfen äJereinen ^eibelberg§ t)ielt er fid) fern; eine Stugna'^me mad)te er nur

3U ©unften be§ feit i^ebruar 1863 befte^enben ]^iftorif(^=pt)iIofopf)if(^en 33erein§,

weld^er fid) öon @nbe Dctober bi§ 6nbe 3tuli jeben 5Jlontag 3I6enb im ^Jlufeum

3U öerfammetn tJflegte; aud) ift er "^ier einmal, unb ätoar mit einem 93ortrag

über ^inbar, al§ 9{ebner aufgetreten (6. iSuni 1864). — f^rembe ©elel^rte,

toelc^e nad^ .^eibelberg famen unb if)n befud)ten (bon ^ranjofen nennen mir

nur ©mite Eitler), mürben mit ber größten |)erätidE)feit bemillfommnet. ©ettener

fol§ man i'^n au|ert)alb |)eibelberg§ bei miffenfdiafttic^en ßongreffen ber 3Banber=

öerfammtungen. 2In ben 3ufaTnmen!ünften beutfd^er 55!)iIo(ogen I)at er fec^§

^al t^eitgenommen, fo in ?Olannt)eim (1839), too er al§ ©ecretdr tt)ätig mar,

in (SJott)a (1840), SSonn (1841), ©armftabt (1845), ^ranffurt aim. (1861),

^eibelberg (1865); gutDeilen erfd)ien er aud) in ben am ^:i3fingftbienftag ftatt=

finbenben Sßerfammtungen ber mittelrl^etnifc^en @t)mnaftallel^rer. — Ä. ^atte

öon je^er großen 3öert| auf eine eble gemüf^bolle .g)äu§Iict)!eit gelegt unb fanb

biefe bi§ su feinem brei^igften Seben§jal^re in bem bertrauten Söerfe'^r mit feiner

3Jlutter unb feinen ©d^meftern. ©elbft al§ er — am 27. 5Jtärä 1837 — fid^

mit ber %oä)tn feine§ früfieren Scf)rer§ 'iJollmet)ler bermä^lte, löfte er fid£) nid§t

öom mütterlid£)en §au§ftanbc ab. Sie ©"^e toar feine glüdlid)e unb mürbe im

^. 1852 toieber getrennt. 3^^n ^a1)xt f|)äter, im ©ommer 1862, öerlobte er

fic^ mit ber Soc^ter feiner ßouftne unb gfreunbin ,
3=rl. ©opl^ie ^ilgers au§

Sangentanbel. 5)ie ^od^äeit fanb am 30. ©ept. 1862 ftatt. Unfer .«. l^atte

enbli(^ eine ©attin gefunben, meldl)e feinen fpecieEen ©tubien, insbefonbere auf

bem ©ebiet ber Sitteratur unb ^Jtufif, ein toarmeS ,^erj unb innige^ 9}erftänbni§

entgegenbradl)te. S)a§ gro^e ^au§, in bem er 36 ^at}xt „gel)auft", mürbe

enblii^ 1868 »erlauft unb eine fleine Söol^nung am ^^ledar gemietl)et, in ber et

bi§ 5U feinem 2ob gelebt f)at. — @§ ift nxdjt 5lufgabe biefer feilen, ba§ fd)rift=

fteEerifci)e 2öirfen ^at)fer'§ erfdl)bpfenb ju c^ataftcrifircn. SBir fönnen l^ier nur

feine öorjüglic^ften Seiftungen anfüt)ren. ©d^on 1831 fünbigt ber junge ®e=

tef)rte eine fritifci)c 3lu§gabe ber ^l)iloftratifd^en SebenSbefd^retbungen ber ©op^iften

an; ber ^^lan ertoeiterte ftd^, toie mir fa'^en, jum ©ntmurf einer ©efammtebition

ber Söerfc ber ^^^Ijiloftrate , benen er ben falfdjlic^ bem Sudan ^ugefdjriebenen,

öon i^m bem mittleren (^labiuS) $t)iloftratu§ öinbicirten „51ero", bie „©tatucn"

be§ 6attiftratu§, bie SBriefe be§ 2lpottoniu§ bon 2:t)ana unb bie ©d)rift be§

@ufebiu§ gegen ^iero!le§ beifügte. S)ie ftattlidlje 3lu§gabe in Quart, meiere

Äat)fer'l 9iamen auf eine ferne 9lod£)melt bringen tüirb, erfc^ien 1844—46 in
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3ünd§. ^ier [tra^len alte 33ot3üge Äat)fer'§ im ^eöften ßi(f)t; bie umfaffenbftc

Äenntni^ unb erfc^öpfenbfte 5ßertoert^ung bei- ^anb|c^riften, bcr rafd^e Stirf Tür

SJetberbniffe, Surfen unb 3ufä|e, bie 3}ertraut^eit mit bem (5til be§ bel^anbelten

SlutotS, bie ^ei-r|d§ait über ba§ ganje butc^ bie griecfiifc^e ^rofa gebotene ''IRa=

terial — 3lIIe§ öeteinigt fic^, um ein ad^tunggebietenbeS pt)ilologifd^e§ 2)enfma(

aufjuriifiten. ^n fpäteren S^a'ören unterjog fidi ^. einer noc^matigen 9fiet)ifton

be§ SlejteS, toeldie 1870—71 in äroei ^änben oon ber 2;eubner'fc§en Officin

öeröffenttic^t tourbe.' Ä. fiatte f)ier @elegenl§eit, manches nadijutragen, toa^ er

unb Slnbere in einem SJierteljal^r^unbert bei mieber^olter 2)ur(^arbeitung bcS

Xejte§ ge|unben t)atten. 6ine befonbere ^iexbe biejer 3lu§gabe ift bie 9lecenfton

ber öielbefproc^enen ©c^rift „Gymnasticos", öon ber man bi§ gum ^. 1840

nur bie öon Sl. juerft !^erau§gegebenen Fragmente Iiatte („Philostratei libri de

gymnastica quae supersunt nunc primum edidit et interpretatus est C. L. K.",

,g)eibelb. 1840) unb bie je^t in einem grünblii^ gereinigten Ze^ct üorliegt. —
S)a8 jtreite gro|e toiffenfd^Qftlicfie ^aupttoerf ^at)jer'g ift bie 3lu§gabe „Corni-

fici Rhetoricorum ad C. Herennium libri IUI. Recensuit et interpretatus est

C. L. K." (ßeipä. 1854). ©d§on irüf)er l^atte er fic£) einge'^enb mit biejem

eigenartigen 6r^eugni| bcr römifc^en Sitteratur beji^äftigt unb fpeciett nad) bem
Flamen be§ unbetannten 3}eriaffer§ gefor|d)t. S)od) t)ören toir ^. felbft. ,/Jtad3=

bem man burd§ üiap^ael 9iegiu§ (1492) ju ber negatiben Ueber^eugung gelangt

mar, ba^ ßicero unmöglich ba§ 33ud) gejdjrieben t)aben fbnne, mürbe nad^ atten

©eiten t)in gerat^en, mer mof)! ber ?lutor fein miJi^te; audf) ba§ 3l6enteuerli(^fte

toarb nid)t öerjdtimä^t ; man üerfiel balb auf (SaEio, balb out 3;iro ober @nip^o

unb ©tilo. 5Den getoic^tigften Saugen l^örte man entroeber gar nid)t ober nur

mit t)albem Q^x an: S)ie§ ift Quintitianuö , metd^er eine gro|e Sluja'^t öon

(Stellen unter bem Flamen SornificiuS citirt, bie eben in unserer i^erennianifd§en

9l()etorif üorfommen. ^an mu§ bcmnadf) , mitt man nid£)t ganj ge^mungene

unb toiberfinnige 9}orau§fe|ungen ficf) erlauben, bei bem Ütefultat fic^ beru'^igen,

bal^ Quintilian fein anbereS 33ud^ bcnu^te al§ ba§ bortiegenbe, toeld^eS alfo erft

fpäter bie ^jeubepigrap'^e ert)ieU, moburi^ e§ bem Sicero angeeignet mürbe".

S)er 9lame ßornificiuä tritt im ^^itatter 6icero'§ 'häufiger auf; Sl. {)ätt einen

£luintu§ 6ornificiu§ , me(d£)er in ben 35errinen al§ severissimus unb integevri-

mus iudex bejeidfinet mirb, für ben 33erfaffer. — S)ie Verausgabe ber Rlieto-

rica ad Herennium füt)rte Ä. ju einer (Sefammtauägabe be§ Sicero, meldt)e öon

il)m im i^erein mit Saiter in 3üri(^ bearbeitet, hd 35. 2;aud^ni^ in Seip^ig in

11 SSänben erfdt)ienen ift. ^. felbft beforgte bie r!^etorifdf)en ©d£)riften, 9teben unb

^^ragmente bon hieben , mit einer reid^lid^en ^a^ öon treffenben ©menbationen,

mcl(^e fid§ äum 2t)eil auf früher in ^ad^^eitld^riften beröffentlid^te iHecenftonen

ber ßciftungen 3lnberer für ßicero ftü^en. S)er ©ro^er^og öon S5aben e^^rte

Äot)fer'§ ^eröorragcnbe miffenfd§aftlid£)e Seiftungen burdf) 3}ertei^ung be§ 3ä^=
ringer SötoenorbenS. ©d^on früher (1850) mar er öon ber fönigt. baierif(^en

^fabemie ber äöiffenfd^aften ^um auswärtigen ^Dflitgliebe ber pt)itofopt)ifd^=p^iIo=

logifd^en ßtaffe ernannt morben. — Säubern toir diejenigen, metd^e fid^ für bie

fteineren 3lrbeiten Äat)fer'§ auf p'^ilologifi^em unb antiquarifd^em Gebiet inter=

ejftren, auf bie öerbienftlid£)e Ueberftdf)t bei Ufcner (f. unten) üermeifen, bemerfen

toir nod£), ba| ber unermüblid£)e gorfc^er audt) al§ ^uftffdjriftftetter aufgetreten

ift. @r öerfammelte in feinen fpäteren 3Ja!^ren gerne einen ^reiS öon jungen

^iJlännern unb S)amen um fid£) unb füt)rtc mit itinen ©tüdfe öon @tuct, .^änbcl

unb 5Jloäart auf. 6r tjatte fid£) fo tief in ba§ äÖejen ber großen ^)Jleifter öer=

fenft, ba^ e§ i^m ein Seid^teä mar, in ber 'IRufif ber (Segenmart baS toirflid^

©rofee unb Jöteibenbe öon bem @emadt)ten unb (5pt)emeren ju unterfdt)eiben.

©egen bie mit pompt)aften iRebenSarten öerfünbete „IDtufif ber ^ufunft" t)cr=
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|ielt er fic^ able^nenb. ©eine Seiträge jur &e]ä)iä)tt ber ''JRu]\t, toeldie jtrf>

öorjugStoeife oui ©lucC, 23ac^, ^änbel unb 5Jto3art bejiet)en, t)abcn ©tarf unb

Ufener (f. unten) öer^cid^net. — Ä. erfreute [ic^ bi§ ju feinem je(i)3i9[ten :3aTE)T:

einer guten ©efunb^eit. Um fo f(^merätirf)er mu^te i^ — e§ mar beim 5Rufif=

fefte in S)arm[tQbt im ^nh\t 1868 — ba§ ptö^Iidie Jpereinbredien jener Äranf=

f)cit berüf)ren, meldte if)m öertiängni^üoE merben folle. @§ mar ein ^er3= unb

^Dtierenleibcn , befjen SBirfungen gmar a6gefd)mä(^t, aber nid)t befeitigt merben

fonnten. S)urc£) ftrenge ^Regelung feiner S)iät unb :J)raftifd^e XageSeint'^eilung

mürbe ber i^ortfc^ritt be§ Uebet§ eine ^^it ^^"9 aufgel^alten. S)o(i) blieben \^m

ernfte unb angfterfüHte ©tunben nii^t erfpart, mie bie furje 5flotiä im Za^tbüä)

jum 1. ©etitember 1870 - mors socius — bemeift. ;3^m Wdx^ 1872 mu^te

er frü"^er al§ gemöljnlid^ feine Sorlefungen einfteHen. ^n ber öierten 5lprit=

modle fnm ein tieferer Gonflict mit bem in SSerlin meitenben ©eminarbirector

jum 9lu§brurf); ^. litt unfäglid^; nadibem er am ^lorgen beg 5. ^Jiai fein

le^teS SBort in ber fraglid^en 2lngelegen^eit niebergefi^rieben unb auf bie ^oft

gegeben ^atte , a^ er mit ben ©einen, mürbe aber um IV4 Ut)r, unmittelbar

nact)bem er fein ©tubirjimmer mieber betreten, öon einem ^rompfanfaE {)eim=

gefu(i)t, bem er binnen einer SDiertelftunbe erlag.

©tar!, 3ur Erinnerung an ^:prof. Dr. <i?. S. Äatifer, ^eibelberg 1872

(bef. mbrucf au§ ben 4-)eibelberger Sfa^rbb. ber ßitt., LXV. Dir. 26, 27),

22 ©. 8*^. unb in 2öeec^'§ SSabifc^en 23iograp^ien, I. ©. 449—452. ßef=

mann in ber Mgem. S^itiing, 1872, 9ir. 154. ^. Ufener in ber 2}orrebe-

ju .ffa^fer'g |)omcrif(^en 3lb!^anblungen, Seipj. 1881. .ßinfel jun.

Äcdcrmoitn : 33art^olomäu§ Ä., reformirter S)ogmatifer, geb. 1571

3U S)an3ig, f ebenbafelbft am 25. Sluguft 1608. Einer ©targarber ^^amiüe

entftammt, meiere nad^ 2)anäig übergeftebelt toar , reifte er 1588—92 über

2Bittenberg unb Seipjig nac^ .^eibelberg, mo er mit feinem Ol^eim, einem refor=

mirten ^rebiger
, 3ufiu<i)t fanb unb mel^rere Se^rftetten, äule^t aud^ eine ^ro=

feffur für l^ebräifc^e ©pradie befleibete, bi§ er 1602 in feine 23aterftabt aU
-Jtector be§ bortigen ®t)mnafium§ jurüdEfel^rte. ©eine „Opera omuia", erfd^ienen

1641 ju ®enf, erftrecEen fidC) über alle 3^eige ber 3^^eologie unb *)}'^tlofop't)te,

aber burd£)au§ im ^intereffe, beibe SBiffenfd^aften grunbfa^mäfeig unb im @egen=

fa^e äur ©liiolafti! auSeinanber 3U ^Iten. ^n ber ^^ilofot)§te öertrat er, tf)eil=

meife gegen bie ©(i)ule be§ ^-'^t'^ii^ 9lamui, bie ©runbfö^e beö 2lriftoteIe§ ; bie

@tf)tf foEte it)r ^raftifdf)er Sfieil fein, ^n ber 3)ogmatif f)at if)n befonberS ein

S3etfud(), bie 2;rinität fpeculatiO ju begreifen, bcfannt gemad^t.

51. @d)met3er in -^eraog'S 9leaIenct)fto|)äbie, 2. 3lufl., VII. ©. 632 f.

|)ol^mann.
^cbb: S^obof .«., geb. a. 1597 ju Emmerich) im 6leüefc£)en, f am

27. Wäx^ 1657, gehörte feit 1617 bem ;^efuitenorben an, teerte anfänglid^ in

ben ©d£)ulen berfelben ^umaniora unb öogif, mibmete fidl) aber bann au§=

fdt)lie^li(^ ber 9Jliffion unb ßontroüerfe, melcf)er le^terer auc^ feine fd^rift=

fteHerifdtie Jtjätigfeit angehört. ^. toar einer ber rü^rigften unb frud^tbarften

tt)eoIogifd^en Eontroberfiften be§ 17. Stat)rl§.; 33adEer (Ecrivains de la C. d. J.,

II. p. 321—325) jäl^lt nid^t meniger at§ 64 ©d^riftroerfe biefe§ ^ntfaite^i au§

Ä'ebb'S ijfeber auf; baju fommen ferner nod^ bie burd^ fein Sluftreten t)eranla^ten

©ct)riften gegen unb für i^n (SSadEer, II. ©. 325—327), melcf)e gteici)fatl§ eine

ftattlid^e 9iei^e bilben. SB er n er.

i^CCrc: Jpeinrid^ ö. b. ^. (Chaerius, Dutour), Suc^brucCer ju ®ent

in ber jmeiten ^ölfte be§ 16. i^al^r^unbertg. ©eboren in biefer ©tabt ju 2ln=

fang be§ 3^at)rf)unbert§ al§ ber ©ol^n eine§ ^^eter D. b. Ä.. beffen 2eben§ftetlung

nic^t befannt ift, mar it)m bon bem le^teren im ^. 1553 bie Dfficin bei ®rud£er&
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^offe 2amhxe^t (ögt b. 2lrt.) äum fünftigen 23etriebe beijeCfien angeEauft

roorben, toeit er um bieje 3ett nocf) in ®ent atg 2et}xn ber fcfiönen äöifjenjd^afteu

unb ber iran,35fifc£)en Sitteratur, fonjie al§ ©cfiriitfteEer t^ätig toax, ^e=
fd^äitigungen , benen er fid) nid^t ptö^Iid^ entjietien 3U joUen glaubte, ^amit
aber ba§ erfaufte ^au§ unb ^Ulaterial ni(f)t unbcnu^t bleibe, rourbe beibe§ an
einen Sud^brudEer ^fo^ann ßauweel auf brei ^^a'^re (1554—56) üermietfiet,

toetdier |e'f)r tt)a^r|d£)einlidE) in ber SBerfftätte be§ ßambrec^t angefteEt geniejen

xoax unb, toie feine adjt S)rucEe belüeifen, bie 2t)pen unb 33ignetten feine§ frütieren

SBrobfierrn eben fo benu^tc, tüie fie fpäter ^. in @ebraud) na^m. Unter ben

5]3re^er3eugniffen be§ ßauttieet, ber, et)c er bie ^ad^t ber ^eere'fdf)en S)rucEerei

iibernal^m, aud£) ^ud£)^änb(er gettjefen mar, öerbient (Srraä^nung fein .J'rogno-

sticatie van Pantagruel" (Oon ^tabelaig) 1554. ,^. löfte bag 5tJad£)tt)er^ältnife

im ^. 1556 unb übernal^m ju eigenem Setriebe bie ©rudferei, au§ toeldjer big

1564 32 25üdf)er jegtid)en ^OT-'^ioteg in IateinifdC)er, tioHänbifd^er, t)tämifd£)er,

fraujöfifd^er unb beutfd^er <B\)xaä)i tjeröorgingen unb in benen er, biefen Sprachen
entfpred^enb, Jp. 6:§aeriu§, öan ben ß., 5Du 2:our unb ipenricE "0. b. ,ft\, meifteng

mit bem SSeifa^c „ghezworen Drucker van sConynghs ons gheduchts Heeren
Munte" ober „Imprimeur jure de la Monnoye du Roy nostre Sire' fidE) unter=

jeid^nete. Unter atten feinen ^ubticationen, meldte fämmtlid^ ebenfo feiten atg

gefud£)t finb ,
3eidf)nen fic^ befonberg aug bu ^xon Sluggaben ber Steifen beg ^.

'Dan (S^iftele (1557, 1563), öcrfdl)iebene ©ammlungen öon töniglidt)en ^rocla=

mationen, bag gro^c äöerl ber flanbrifd^en S3erorbnungen unb Crbonnanjen über

bie ^Ün5en, worüber er ein augfd^liefelid^eg ^Priöilegium erl)alten '^atte. ©ein
3Budl)brudEer5eidE)en mar ein roed^felnbeg : ^uerft ^^toei über einem flammenben
2)egen fidf) freujenbe f^ß^ßi'^ ntit ber SDeöife: Absque certamine nulla victoria,

Ijierauf ein anbereg, meld^eg er Ip&tex biermal mobificirte: ein runber 9tal)men,

in beffen S^nnerem bie 12 ©tunben unb beffen ^Ije ein Sobtenfopf unb unten

bie ßegenbe: Respice finem, Aenziet thende Van den K., Regarde la fin du
tour ; auc^ unterjeii^net er blog mit ben Söortcn : Au temps incertain, Au
cadrau muet (1559) unb A la rue d'or (1564). ©eine Dfficin befanb fid^

anfänglid^ in bem urfprünglidli 2ambred£)t'fd^en, bann Saumeerfd^en Jpaufe,

„Thaluer donderstrate inde Cauwe, oft op den houck van den hooghpoort

neuen den Jinghele", im ^. 1564 aber „recht ouer de Capelle van den Sche-

penhuse". ^. crtoieg fid) aber nidfit blog alg einen gef(^icEten 33ud)bruc£er,

fonbern aud) alg einen t)ortrefflidC)en ße^rer, ßejüograpl) unb S)i(i)ter. ©ein

33rief, meld^er ber IReife beg ©giftete Oorange!^t unb batirt i[t ..Gand de nostre

escole fran(;oise ce samedi XI. de Juillet, 1556", bemäf)rt, ba^ er Oortrefflid§ in

biefer ©^jrad^e bemanbert mar unb fie mit Seid^tigfeit fd^rieb, eine feltene @abe
für einen SStamänber feiner 3^it. Um aber bag ©tubium berfelben ber il)m

anöertrauten Sugenb ju erleid^tern, l)atte er auä) ein „Dictionnaire Hamen-
fran(;ois . . . pour l'avancement de la jeunesse par Henry Dutour" »erfaßt

unb in feiner Dfficin brucEen laffen. ^andlie feiner 33üdC)er tierfal) er auä) mit

lateinifcf)en S3erfen unb ein fraujöfifd^eg ßuftfpiel mit bem 2;itcl: „Moralitö de

paix et de gverre . . . utile et bien ä propos povr le temps quy covrt . . .",

1558, 8., f)at Q3runet (Manuel, IV. 498) angezeigt, ©ein ^obegjal^r ift un=

bcfannt, fällt iebod^ malirfdieinlid^ in ba§ ;^. 1567. @r l^interliefe einen ©ot)n

gleid£)en ^ameng , ber jebod^ bag öäterlii^e (Sefd^äft nid^t fortgefe^t ju ^aben

fd^eint, meil big je^t ein S)rud£ öon i|m nid^t aufgefunben ift. S)agegen be=

fdl)dftigte er fid§ mit ber i?unft, ^^pen p gießen unb ju fd^neiben, 5lrbeiten,

meldten er oi)ne 3^eifel feine 3^'^ augfd)lie§li(f) mibmete, meil er bamalg in

bem ganzen ^P^ilipp Tl. untert^änigen Steile ber '•Jtieberlanbe ber einjige i5otm=

fted^er mar. .g)iefür jeugt eine 9led§nung ber ©tabt ®ent aug bem ^. 1574,
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toeldje au^jüglic^ lautet: „Hendric van den Keere de jonge Lettersteker

3 ^ hat zelve sedert zekere jaeren binnen deser stede gedaen hebbende, ter

conteraplatie van zeer eerw. hur bisschop in de plaets van vrydoui van accysen

hem versogt ghecmsenteert jaerliex in pensioene onie dattur in alle sConinx

nederlanden geen ander lettersteker en was".

35anber!^aegt)en, Bibliographie Gantoise, I. 132—133; 158—175.

% ^xand.
tefcrftcin: 3tbolp{) ^., geb. am4. 3lug. 1773aui?i-öIItDi^ bei ^olle a. ©.,

t beu 12. 3luguft 1853 p äöetba im ©roB'^etjogt^um Söeimar, Ärei§ ^fleuftabt,

war ein ©ot)n beg ^apievfabrifanten ©eorg ßl^riftopt) Ä. (aud) Äätetftein genannt)

3U Äröttini^, bev feiner 3eit al§ einer ber erften (guten) ©c^riitfteHer im $apier=

mad^ergetoerbe bejeidinet toerben fonnte. @in Söerjeidinil feiner gebrutften

3trbeiten (1766—1795) liefert ^Jßoggenborff im biograpl)if(i)=litterarifc^en 2B5rter=

bud)e 83b. I ©. 1234. AI. gehört ju ben beutfc^en 'Diänneru, todiijt fid) um
bie ©rfinbung ber ''Ulafcfc)inen 3ur g^abrifation be§ ^a))iere§ bon beliebiger ßänge,

ober be§ 5|3apiere§ ol)ne (Snbe, ein tDefentlid)e§ Sßerbienft ertnarben. ^n le^terer

33e3ie!§ung, ben tecf)nif(i)en 2;i^eit ber ^^apierfabrüation betreffenb, toerben folgenbe

einleitenbe SSemerfuugen nid)t überflüffig fein. 33e!anntti(i) gibt e§ gegentoärtig

3tt)ei klaffen ton ^afd)inen jur g-abrifation enblofen ^at)iere§. @rften§ fold)e

mit ebener, ^ori^ontat auggef^jannter, gerablinig fortfd)reitenber f^orm au§ S)ra|t=

geroebe gebilbet, tnorauf fic^ ba§ gel)örig jubereitete ^a^ierjeug lagert, mobei

man bie ^^foi^m in ber Querri(i)tung l)in unb l)er fd^üttelt unb baljcr aud^ bag

ganje SBert „(5(i)üttelmafd)ine" nennt. 3^^iten§ 5Jtafdeinen, toobei bie erwähnte

5Dra^tform ben ^Kautel eine§ ^rei§ct)linber§ bilbet, bie i^ormtnalje genannt,

tneld^e auf einer l^orijontal gelagerten 2öeEe befeftigt ift unb bie beim Slrbeiten

in continuirlict)er 2)re^betDegung erljalten mirb. 53tan l^at biefer .klaffe ben

9tamen 6.t)linbermafdt)iuen gegeben. Sie ©c^üttelmafd^ine ,
jugleid^ bie ältere,

tüurbe bereits im Dorigen Sat)rl)unbert (1796?) bon einem gri-'^nsofen , 5lamen§

Stöbert ju 6ffonne§ bei ßorbeil (untneit ^ari§) erfunben unb am 18. ^fanuar

1799 in granfreict) ^atentirt, audö 9tobert öon ber fran^öfifc^en ^Regierung burc^

eine 3Selol)nung öon 8000 O^ranfen augge^eirfjnet unb aufgemuntert, ^nbe^

trat 9tobert 1800 fein potent an S)ibot, ben 6^ef ber gffonner ^pa^ieifabrif, ab,

ber bie "O^lafi^ine in ©nglanb ^uerft au§füt)ren lie^. S^x öottftänbigen 33e=

friebigung gelangte hit 9iobert'fct)e ^Dlafd^inc jebocf) erft im gegenloärtigen Sa!§r=

l)unberte, öon 1801—1807 burd) bie SSemü^ungen be§ englifcE)en 5Jled)aniter§

S)on!in , be§ fran^öfifdien ^a|)ierfabrifanten gourbinier u. m. 31. Äeferftein'i

58emüt)ungen richteten fid^ auf bie ^erfteKung einer 6t)linbermafd^ine, mit bei er

(nad) ber Sittgemeinen .^anbel§äeitung, ^al)rgang 1820, <B. 745) bereite ^u 2ln=

fange beg Sal)re§ 1816 fo meit im Steinen mar, ba^ er S)etailäeidt)nungen einer

^4^a^)ierbcrfertigung§mafdt)ine entwerfen unb balb barauf (im Slpril 1819) wirflid^e

^a|)ierbogen üon 60 (allen ßänge erzeugen fonnte. 5Rit SSorfte^enbem ftimmen

üuä) bie eingaben überein, meld£)e bem üteferenten ber erfal)rene 6^ef be§ 6entral=

bureau'g ber beutfd£)en 5pa)}ierfabri!ation
,
^err Dr. ütubel in S)re§ben , unterem

12. 2H)ril 1882 gütigft mad^te unb bie mörtlid^ folgenberma^en lauten: „3ln=

geregt burd) bie Otobert^fd^e 3fbee ^atte fic£) am 2lnfange be§ ^toeiten ©ecenniumg

biefeS ^at)rl)unbert§ Slbolf ^eferftcin mit ber 3ufammenftettung einer med£)anifd^en

35orridt)tung jur äJerfertigung be§ XapetenpapiereS befd)äftigt, meld^eä Rapier

bornet)mlidt) Sßerantaffung ^ur |)erftettung be§ fogenannten „ßubtofen" gegeben

l)atte. Sn ber 2;l)at öermodt)te bie ^anbarbeit nur ißogen öon ettoa 40 3"^
ßänge anzufertigen, wät)renb für Sapeten größere Sängen, minöeftenS gleid^ ber

3immerl)bt)e , immer me^r 23e1)ürfniB tnurben. ßnbe 1815, na(^ mel^rjäl^rigem

S)idf)ten, 2:radt)ten unb Kummer, ^atte ^. feine ßonftruction fo meit öottenbet,
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ba^ er eine jauber QU§gc|til§rte Seiä^nunq, im f^rül^ja'^r 1816 bem ©rofefiev^oge

Äarl Sluguft üon ©at^fen = 2Beimar öorlegen tooEte. 5Da aber bieder t)ot)e ^err

berreift toar, ]o blieb bie 5lngelegenl§eit (©elbunterftü^ungen jut Slulfül^rung

einer jeiner ^Otafd^inen ju erlangen) liegen. 3lt§ balb barauj (im ^erbft 1816)

ber ©ro^l^erjog auf einer Steife in bie Umgegenb öon SCßeiba unjeren Si. bcfudite,

erl^iclt er al§ 3ei(i)en 2lllerl)ö(^fter 5lner!ennung ein @ej(^enf öon 10 S)ucaten,

»eld^eS [id) jebod^ fpecieE al§ Slnerfennung auf eine öon ^. conftruirte SSrüdEe

o!^ne ^oä) unb auf eine neue 2lrt ^loferedien, nidit aber auf bie finnreid)e, tjon

il^m erbad^te 5pa^iermafd)ine be^og. S)a au(^ na(f)l§er öon ber SanbeSregierung

feine Unter[tü|ung ju erlangen ttar, unb ber langjährige napoleonifcl)e Ärieg

namcntlid) ben SSetoo'^nern ©ac^fenS unb Stl^üringenS fditoere 33erlufte in itirer

@ett)erbtl)ötigfeit gebradjt l)atte, enblict) ber SSermögenSftanb unfereS Ä. fid^

immer me!^r bcrringerte
, fo toanbte er fici) in feiner öerjtoeifelten Sage nad^

^Berlin, an bie Oeffentlic^feit, um auf biefem Söege fiel) p retten, ^n ber be§=

faUfigen Stnfprad^e (berliner S^ituitg öom 29. ^uli 1820) trägt er '^au)]tfäd£)=

li(^ 9^olgenbe§ öor: „S^c^ fertigte bereite im Sl^jril 1819 auf meiner neuen

^afd£)ine Rapier öon 60 ©tten ßänge unb übergab unterm 26. 5lpril beffelben

i^a'^reö ©r. .ftönigl. .^o'^eit in Sßeimar bie erften ^Proben baöon, erl)ielt jebodt)

barauf unterm 21. ^Rärj 1820 öon ber ^oct)löblid§en gro^{)eräoglid)en ßanbe§=

birection jur Stefolution, „ba| id) auf eine Unterftü^ung für meine 3;apeten=

unb ßanbfarten = ^a:pierfabrifation niäji rechnen fönne" (bie 1816 eingereid^ten

3eid^nungcn gelangten erft 1820 toieber in ben Seft^ ^eferftein'S)." „5Da iä)

nun nicl)t bie nöt^igen Soften aufbringen !ann , um bie Söal^en unb ß^tinber

öon 5RetaIl, fotoie bie 3ur Seitung ber 2)äm^3fe nötl)igen 9ftö§ren öon gleid^er

5Jtaffe anäufdf)affen , fo fann id^ meine ©rjinbung nict)t im ©ro^en be--

trciben, bin aber bereit, foldl)e gegen eine billige 6ntfd)äbigung bemjenigen mit=

äutl^eilen, ber fid^ beS^alb an mid) »enbet." @§ melbete fij^ aber 5liemanb.

3ur SSeröoEftänbigung öon Äeferftein'S UnglücE l)atte inämifd^en (1818) ber

©nglänber ßortt) in SSerlin nid)t nur ein 15jä^rige§ preu^ifd^eS 5]3atent auf

alleinige 3lnfertigung öon ^afc^inen jur ^^abrifation fogenannten enblofen

^apieteg ert)alten, fonbern e§ mürbe aud^ bereit§ 1819 (ober 1820) bie erfte

berartigc öon 2)onfin auögefül)rtc (Sd^üttelmafdl)ine , für 9ied£)nung einer 9lctien=

gefcttf(^aft, in SBerlin aufgeftellt unb in ^Betrieb gefegt, ßeiber toar bamit aud^

ber Äeferftein'fd^en St)linbermafdl)ine ber 3;obe§fto| öerfe^t, obmol biejelbe auf

ganj anbcren 5)}rin3ipien berul)te al§ bie ©d£)üttelmafd^ine be§ genannten (5ng=

länber§. S3i§ 1833 mar e§ unmöglid^ gemad)t eine .ßeferftein'fd^e (J^linber^

mafd^ine in 3lnmenbung ju bringen. SJterfmürbiger 2ßeife ift öon ber ^efer=

ftein^fd^en ^afd^ine feine au§fül§rlid£)e 33ef(^reibung , namentlid^ aber feine

Slbbilbung in§ ^^ublifum gefommen. Slttein bie bereits öor'^er citirtc 5türnberger

Sittgemeine >g)anbel§5eitung (1820, <B. 745) gibt barüber 5-olgenbe§: „S)ie 5Jla=

fd^ine be§ ^errn ^. l^at ba§ (Eigene, ba^ fte ba§ XrodEnen be§ erjeugten ^4>apier§

burdf) l)ol§le metattene Söal^en betoirft, tüddtjen mittelft äöafferbampf ein fft'

beutenbcr @rab öon 2Bärme mitget^eilt mirb. Uebrigen§ finb babei .^mei ^S'öffer

erforberlicl), in meldtjcn bie auf gemöt)nli(i)e 3lrt jubereitete ^apiermaffe ermärmt

unb mit äöaffer burd^gerü'^rt mirb, 2lu§ einem biefer i5räffer flicht bie 5papier=

maffe in einer breiten betoeglic^en 9tinne nad^ bem f^'Oi-'mrabe (ber ^yoi^mmalje)

;

auf biefer mirb fie ^um 5|}apiere gebilbet unb gel)t in ber (Seftalt eines 5ufammen=
l)ängenben ^eugartigen Stoffes (einer Slrt bünnen ^^etteS ober aU äufammen=
l^ängenbe ^aut) auf einen mit Sudl) (ober i^ilä) befleibeten großen S^linber über

(ber beiläufig gefagt mit einem gemiffen 2;'^eit feineS Umfanget in bie ^eugbütte

taudE)t unb an meldten fid^ ber feingemal^lene ^5at>ierftoff an'^ängt. Sei ber

ebenen ^Jorm ber ©dl)üttetmafd^ine mirb baS ©angjeug hmä) Ueberlaufen, eine
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3trt Sluegiefien, aufgebrarfit). 33om genannten ß^Unber (bei- i^fotmttjatje) toirb

bQ§ ^apieriell öon batunter 6eftnbli(^en SBaljen aBgenommen, äwijd^en toetd^en

ba§ ^yaBtifat ^ugtetd^ ^inldngüd)e ^xeffung erfiätt, toorauf e§ enblici) einem jum

3(uin)tcfeln Beftimmten |)afpet äugefütirt toirb. Oft fteEt man bte 33e£)auptung

auf, ba^ ^. bie S^ce feiner 6l)ünbermaf(i)inc bem ßnglänber Srama^ ent=

le^nt f)a6e, ber ficf) bereite 1805 eine jur ^ßapierjabrifation Beftimmte berartige

301af(i)ine patentiren lie^. 5lttein naä) fad)üer[tänbigem Urtl)eite (Äarmatfd^,

^af)vb. be§ \)oi\)ttä)n. ^nftitutS in äöien, 33b. V, 1824, ©. 341 unb beffen

@ef(i)id)te ber med^. Technologie , ©. 753) toar 33ramaf)'§ ßntteurf fo unüoII=

fommen, ba^ ber nid^t eingetretene O^aH ber praftif(f)en 3Iu§iü!^rung feine Un=

äulängüd)feit fogteii^ gezeigt f)aben toürbe. Unftreitig mar ^. nid^t nur ber erfte,

mel(^er auf feiner (SljUnbermafd^ine mirÜirf) Rapier fabricitte, fonbern ganj jmeifelto^

ber atteretfte , ber ba§ ^^apier gteidE) auf ber $a|3iermafc£)ine felbft , mit §ülfe

üon burdt) S)ampf ermärmten (St)tinbern getrodnet barfteüte. SurdE) bie befonbere

@üte be§ gegenmärtigen 33ürgermeifter§ ber ©tabt Söeiba, .^errn fetter ,
gingen

bem gteferenten noc^ fotgenbe 5Jtitt{)eilungen über Ä. ju: ^m ^. 1800 30g ^.

nad^ SBeiba unb übernahm bie ^apiermül^te bafelbft , bie er aud^ eigentl^ümlid^

bii äumSa'^re 1838 befa|. ®r mar raftlo§ tl^ätig, nid£)t nur al§ ^apiermad^er,

fonbern aurf) im SBaue unb (Sonftruiren bon TOaft^inen aller 2Irt. Slu^er ber

6qlinber=$apiermafc^ine erfanb er eine 2:ud£)fd^eermaf(^ine unb eine ©pinnmafdfiine,

bie beibe nodf) ^eute im (Sebraud^e finb. längere 3eit ^inburdt) l^at er 25erfudE)e

jur .^erfteüung einer ^l^ugmafd^ine gemadf)t, aud^ eine complicirte 9lrt biefer

"JJiafdEiinengattung fertig geftellt, bie jebod^ it)rem Q^ecfe nid)t entfprad^. ß.

befa^ ba§ SBertrauen be§ '^od^feligen ©ro^^er^ogä ^arl Sluguft in Oottem ^Ifla^e,

ber i£)n bei met)reren größeren Einlagen ju 9latl)e 30g, unter Slnberem in 2öeimar

2Baffermer!e nod£) feinen planen unb eingaben bauen Iie§. 5lud^ foll er bem

©ro^^erjoge eine Sonnenuhr mit (5(i)Iagmerf jum (Sefc^enfe gemad^t l^aben. ©inen

gtuf nac^ 9fiu^(anb fdt)lug er au§. Ä. mar öerl§eiratt)ct, t)atte fünf .ßinber, öon

benen ^eute noc^ eine 2;od£)ter (SBittroe be§ SertiuS 9ieidt)arbt) unb ein ©o'^n,

|)ermann Ä. (o^ne @efc£)äft), leben unb in Söeiba too^en. Söon §errn

Dr. 9tubel in S)re§ben erl^ielt idf) enblid^ nod£) bie ^^loti^ , ba^ bie ©age ginge,

e§ ^abe Stöbert , et)e er in (Sffonne§ 3öer!fü^rer mürbe, auf feinen 9leifen bur(f|

3)cutfd^Ianb unb ^ottanb bei bem alten ®eorg 5§ri[topt) Ä. in beffen 5papier=

müt)te 3u Äröttmi§ bei ^alle in 3lrbeit geftanben unb jtoar in ber ,3eit öon

1796—1797. gtü'^lmann.

^cfcrfteilt: 61§riftian .^., ein berbienftöoÜer gorfdEier unb fruchtbarer

SdEiriftfteüer auf bem gelbe ber DJlineralogie unb inSbefonbere ber ©eognofie,

meldte if)m in bem (Sebiete if)rer 6ntmidfetung§gefd^id^te unb ber befdf)reibenben

2)arfteIIung burdE) .harten unb @dE)ilberungen eine mefentlid^e ^^övberung berbanft.

(Geboren ^u ^aEe a. b. @. am 20. Januar 1784, er'^ielt .ft. feine ©äiulbilbung

in ben 3lnftalten feiner 5ßaterftabt, mo er audE) 1803 bie Uniberfität befud^te,

um fi(^ juribifd^en ©tubien äu roibmen. 'üaä^ breijälirigem UniüerfitätSbefud^e

beftanb er ba§ @jamen in ber 3iun§pi.'uben3 mit gutem Erfolge unb trat fofort

al§ 3lu§cultator in ben praftifd£)en ^uftijbienft , in toeldE)em er jur 3^^* ^f^*

fran3öfif(i)=mcftfälif(ä)en ^errfd£)aft mit üielfac^ mißliebig aufgenommener S5crcit=

roitligfeit bie ©teile einc§ Slböocaten (Procureur du Tribunal) überna'^m, in

furjer 3eit eine fe^r bebeutenbe ^raji^ gemann unb fid^ ein betröd^tlid^eS 33er=

mögen ermarb, ba§ i^m bie D)t5glidt)feit öerfd^affte, in fpäterer 3"* o^nc Dffent=

lid^e ©teEung ganj feiner Steigung nad^ ^u leben. 3tt5ar na'^m er nadt) ber 2öieber=

fe'^r ber preu^ifd^en |)errfd^aft 1815 eine ©teile al§ S^uftijcommiffär an, unter=

jog ftdE) jebodl) nur mit ^iPe'^agen feinen neuen bienftlid^en 5Berbflirf)tungen

unb trat be§l)alb 1835 fogar förmlid^ au§ bem ©taatSbienfte au§, um Oöttig
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ungef)inbert bet jrf)on lange 3^^^ öovt)ei- öon i^m eiftigft Betriebenen minera=

to9if(^=9eogno[ttfc^en SBiffenft^aft \iä) ganj ju wibmcn. ©t^on in feiner Äinb=

^eit l^atte bie|e 9leigung 2ßur,^el bei Ä. gejd^Iagen, al§ U)m jufäKig unter bem
|)au§rat^ feiner (SItern ein ^äftdien mit glänjenben 3!Jlineralien in bie ^änbe

tarn, tDeI(i)e bie SöiPegierbe be§ begabten .Knaben in ber 2lrt erregten, ba^ er,

o'^ne iebod§ feine l^umaniftifd^en ©tubien äu öernac£)täffigen
,

jebe ©elegcnl^eit

benu^tc , auf 21u§flügen in bie Umgegenb feiner SSaterftabt, Mineralien aui3U=

fud^en unb ju fammeln. ©o legte Ä. fc^on frü^äeitig ben (Brunb ju

feiner fpätercn l^öc^ft umfangreidien ^Rineralienfammtung. ^. »ar Slutobibact

unb urfprünglic^ nur S)ilettant, fud)te iebo(^-.f^äter feiner ßieblingSneigung eine

grünbli(i)ere 23afi§ burd) ben regen Umgang,mit bem öon .^lopen'^agen naä) ^aUt
übergefiebelten ©teffen§, beffen S5orträge er befuc£)te, ferner mit ©teffen§' 5ta(^=

fotger, .ffarl ö. Sftaumer, unb feinem ©ciitDager, ^xo']. ®ermar, ju geben. 2ro^=

bem mac^t fiel) eine fü'^lbare ßücEe in feinen Äenntniffen , namentliti) in ber

ß^emie bemerfbar, toeld^e neben einem mt)ftif(^en .gjaud) befonber§ in feinen

fpätertn, me'^r fpecutatiöen Schriften auffaEenb t)ert)ortritt. 9lud§ war Sl. ein

eifriger S^reimaurer. ^efonberS fanb Ä. in ber naturforfdlienben ©efcttfd^aft,

loeldier er feit 1808 at§ 5Jlitgtieb, fpäter al§ beren ©ecretär ange'^örte, reid)=

tidie 5lnregung unb göi-'berung. Qalß.xt\ä)t SSorträge, weldie jum 2;^i'il in ben

Sol)re§beri(f)ten biefer @efellfci)aft abgebrurft ficf) finben, legen öon feiner regen

SBetl^eiligung an beren ^toecCen 3e"Si^\fe ab. ©d)on 1808 trat Ä. mit einer

erften 5lrbeit über ben .^allenfer Slluminit, bie in £eon^rb"§ Safdienbud) für

Mineralogie, 1816, Slufna'^me fanb, unb über ein ©rb'^arä, 9ietinaji3!^alt (^ucf)=

:^olä, ^ourn. f. ßl)emic, I. 3. ©. 290) l^eröor. ^namifd^en ful)r er fort,

bie (Sommermonate ju geognoftifd)=mineralogifcl)en 9leifen, 3um (Sinfammeln öon

Mineralien unb jum ©tubium ber öerft^iebenen ©ammlungen ju öertoenben,

tt)äf)rcnb er ben äöinter ben 9lu§arbeitungen teibmete. ©päter, al§ er fic^ öon

jebem anberen S)ienfte freigemad)t ^atte, gab er fid) au§fd)liefelic§ biefer S5e=

fd^äftigung l)in, buriiitoanberte 2)eutf(^lanb nacl) allen 9li(i)tungen, befucf)te bie

^tpen, ^^ari§ u. f. m. unb furf)te mit öielen bamal§ berü'^mten |^acl)9ele'^rten befannt

3U werben. Ueberatl fleißig, umfic£)tig unb gut öorbereitet, brachte Ä. auf biefe

äöeife ein großartiges Material ^ufammen. Slußerbem öermel^rte er 1815 feine

©ammlung huxä) ben Slnfauf ber ©eitler 'fd§en Mineraliennieberlage in Seipjig

unb ber ©ammlung be§ ^rof. 9tolbe , unter'^ielt einige 3eit ^^^ Mineralien=

öertauf§büreau unb brad^te burd^ Staufd^ ober Äauf feine ©ammlung ju einer

großen 33oEftänbig!eit. 1850 fd^enfte er biefelbe ber g^ranfe'fd)en 3Baifen]§au§=

ftiftung äugleidl) mit einem großen Zi)cil feiner S3ibliot^et unb Manufcripten.

ßinigen Heineren 3lrbeiten über bie 5Braunfol)lengrube öon 3)ölau unb SSemerfungen

über bie .^upfer= unb ©ilbergetoinnung im ©aal!reife unb Man§felbifd^en

(Äaftner§ t. ©etoerbSfreunb , 1815 unb 1816), über ben Weißen ©erpentin

(©d§Weigger'§ ^. 1817) folgte 1819 unb 20 bie erfte felbftänbige ^Publifation

über ben SBafalt („^Beiträge jur @efcl)icf)te unb ilenntniß be§ S5afalte§", 1819 unb

„Semerfungen über bie bafaltifcf)en ©ebilbe be§ Weftt. 5Deutfc^lanb§", 1820) al§

i^xnä^i t!§eil§ einge'^enber gefdt)i(^tlidl)er ©tubien, t!^eil§ 3al)lreid^er, in öerfd^ie=

bene SBafaltgegcnben unternommener Üieifeu. SSemertengWerf^ ift , baß er in

bicfen ©d^iiften ber bamal§ nodE) ganj attgemein geltenben Slnfid^t äöerner'S

öon bem neptunif(^en Urfprung be§ 35afalte§ entgegentrat unb mel)r ber öon

9}oigt behaupteten S3ültanität beffelben fiel) juneigenb, eine awifc^en beiben 2ln=

fid£)ten in Mitte liegenbe 2:t)eorie, bie fogen. plutonifc£)e auifteHte, nadt) weld£)er

ber 33afalt unb bie übrigen ungef(i)idt)teten ©efteine au§ einer 2lrt @äf)rung in ber

Siefc entftanben unb burdl) 5lufbläl)ung if)rer Maffe jur Dberfläd^c cmporgeftiegen

feien, nidC)t aber au§ einem inneren feuerflüffigen @rbfern gefat)ren, ben er nid^t
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anetfanntc. 2öa§ bieje Uxt ©ä^rung \ä, tüu^te Ä. atterbtngS mci)t anjugeben.

S)a§ ;S. 1820 bra(f)tc tnciter eine mit 4^rof. ^^Jleineiie herausgegebene, fteine

gjlineralogic unter bem STitet: „^Uineralogifd^eS Slafdienbuci) für £eutf(i)Ianb",

tt)elc^e§ ficE) burd^ bie forgiältige Slufäö^tung ber ^Junborte nü^tict) machte. @in

großartiger unb umfaffenber '^-^tan, eine gcognoftiji^e ©pecialfarte öon 2)eutf(f)=

lanb in 220 33[ättcrn :§erau§3ugeben , tDurbe 1821 burdf) bie Söeröffenttid^ung

einer geognoftijc^en Ue6er[t(^t§£arte öon S)eutfd)tanb, bie erfte äufammeniaffenbe

Sarftellung , tDtlä)t troti öieler Mängel al§ eine öerbienftöolle Slrbeit gelten

muß, in Singriff genommen. 3ft)r folgten atSbann erft genereEe harten ber

einzelnen beutfd^en Sönber mit erläuternbem unb befc^reibenbem jtejte in fieben

23änben 1821—31: „jteutfd^tanb geognoftifd^^geotogifct) bargefteEt mit 6f)arten

unb S)urd)fd^nitten, meldte einen geogno[tifd)en 2ltla§ bilben". S)iefei für bie

^raft eines Sin^etnen übergroße Unternehmen mar tro^ be§ umfaffenben

barin üerlDertt)eten 5Jlaterial§ ein öerfrüt)te§ unb unbefriebigenbeS, entf)ält aber

gleic^tDol üiele mert^üoUe iBeiträgc. 3ut ©rgän^ung in litterarifd^er ^infid^t

foüte eine „3eitung für @eogno[te, ©eologie unb innere 5taturgef(^id&te", öon

tDeIc£)er feit 1826—31 11 ^efte erfc^ienen finb, bienen. @ine 3ufaninien=

faffung ber einzelnen jerftreuten Strbeiten finben toir in ber 1834 publicirten:

„9iaturgefc^i(i)te be§ @rblörtier§ in i§ren erften ©runb^ügen bargefteüt", meldte

toegen ber öielen untiattbaren unb unklaren Sl^eorien, mie 3. 33. über bie @nt=

fte'^ung ber ©aläqueÜen, ba§ Seben unb Slt^men ber Srbe, ba§ urfprüngüd^e 3lb=

ftammen ber feften Srbrinbe au§ bem organif(^en üteid^e, bie ©ntftel^ung ber

©ruptiögefteine al§ ';]3robufte einer (^emifdf) nidE)t 3U erflärenben Umbitbung ober

©ä^rung nur toenig ^nflang unter ben i^ad£)genoffen fanb. dagegen öerbient

eine baran fidE) anreil^enbc Slrbeit Äeferftein'S, mit meld£)er er feine geognoftifd^e

publiciftifd^e 2;§ätigfeit ber ^auptfad^e na(^ abf(f)(oß: „©rfc^id^te unb Sitteratur

ber ©eognofie", 1840, alle 3lner!ennung. 3öir finben £)ier k. auf einem @e=

biete, meldt)e§ er, mie faum ein Slnberer feiner 32itgenoffen, burc^ umfaffenbe

unb grünblid)c f)iftorifd^e ©tubien öoEftänbig betjerrfc^te , fobaß biefe S^'
fammenftettung neben g. ^offmann'S ®efci)i(i)te ber (Seognofie aud^ je^t nod^

al§ unübertroffen gelten barf. yiu§ biefer erften ^^^eriobe ber frfiriftftetterifd^en

jt^ätigfeit Äeferftein'§ finb öon fleineren Slrbeiten nod^ nachzutragen: „33efd^rei=

bung ber ®raunfot)lenformation" (ö. Seonl^arb'S 2af(^enbud§ für 3Jlineralien,

1822); „Ueberba§ aBeißfuöfer" (©d)meigger"S ;3af)rb., 1823); „XabeEen Tür bie

öergleid^enbe ©eognofie", 1825; ^Ueber bie Urfad£)en ber SSarometerf(^tt)anfungen"

(^fiS 1831); „Ueber foffile gDtenfd^enrefte" (ö. Seoul). ^al)rb. 1831); „^Beiträge jur

geogn. ^enntniß b. ^$roö. ©ad^fen" o:proö.=Sl. f. b. ':^x. ©adjfen 1838); „^Beiträge

3ur Erörterung ber St-'^Ö^^ *oic öert)alten fid^ bie Ütefultate ber miffenf(^aftlid^en

©eotogie äur ©ct)öpfung§gefd^id^te ber ^Bibel" (%^oiud'§, litt, ^njeiger f. ^riftl.

S'^eol., 1838) u. a. 35om ^. 1840 an 30g fid) ^., ber geognoftifd[)en 2Öanbe--

rungen mübe unb mol aud) unbefriebigt burd^ ben geringen Slnflang, ben feine

geognoftifdtjen 5lrbeiten ju finben fd£)ienen, öom geognoftifd)en i5fOi:J"i)unS^9ebicte

auf jenes ber linguiftifdE)=et'§nograpi)ifd^en Unterfud£)ungen jurütf unb befd^äftigte

fid) t)ierbei l)auptfäci)lid^ mit ben germanifdfjcn öovc^riftlidl)en 3lltevtl)ümern, mit

ben ©puren beS ^elteut^ume, als europäifdie Urnationalität unb bereu Sinfluß

auf bie fpäter eingeroanbcrten Sölfer. ©leid^fam als ^tad^trag ju feinen geo=

gnoftifd)en 'arbeiten öeröffentlid^te Ä. bie „Mineralogia polyglotta", 1849, eine

überaus fleißige gufammenftellung ber ^Blineralnamen in nalieju 100 öerfd^ie=

benen ©prad)en. !5)ie ^rorfc^ung nad) bem Urfprung ber in ber SergmannS=

fprad^e gebräud£)lid^cn eigent^ümlid^en SluSbrücEe füt)rte i^n ju ber ©dtirift: „Ueber

bie Halloren, als eine iDal)rfd)einli(i) feltifdtie Kolonie, ben Urfprung beS |)atte'=

fd£)en ©alamerleS unb beffen ted^nifd^e ©pradl)e", 1843. ÜJlit bem äöerte: „2ln=
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fiepten über bie feUifc^en 3Ittei-tf)ümer , bie Letten, bejonberö in S)cutj(^Ianb,

foroie ben feltifd^en Urfprung ber ©tabt .'palle" begann Ai. eine Sleitie öon

^^iubüfationen (3 SSbe. 1846— 51), in toetc^en et ben ginfluB be§ Äettenf^um^

auf alle 93ö(fer @uropa'§ nad^juroeifen unb tn§befonbere bariutegen fud£)t, bafe

bie alten ©ermanen ber fetti|(l)en ?lationatität angef)ören , unb ba^ cr[t burc^

Zutritt ber got^ijd^en 5Sötfer au§ biefer Urbeöötferung fid) ba§ beutfd^e iöolf§=

tf)um fpäter enttt)icfe(t t)abe. Stiele fonberbare unb nic^t jureid^enb begrünbete

Urf^eite unb ^efiauptungen öetringern aud) auf biejem treibe ber ^orfc^ung ben

fS&txt^ feiner ungemein fleißigen unb umfaffenben Strbeiten. 5Rit biefen ©d^riften

unb einigen üeinen Slbl^anblungen „Erinnerung au§ ^tmenau", 1855, unb

„2)ie ptutonifd^e ®eftein§bilbung§t^eoric", bie er am @f)renberg erläutern wollte,

1856, beenbete .s?. feine fd)riftftetterif(^e J^ätigfeit. ^{npifdien 30g er fitf) nad^

unb nadl) immer met)r öon bem S5erfef)r mit ber 2luBentt3elt jurüd unb ftarb

faft unbeachtet in t)obem 3llter, nad^bem er nod§ 1855 eine (5elbftbiograpt)ie

:

„Erinnerungen au§ bem Seben eine§ alten ©eognoften unb @tf)nograpl)cn" l)inter=

laffen l^atte, am 26. Sluguft 1866 in feiner ©eburtSftabt. 3:ro^ feiner fel)r

au§gebef)nten unb umfaffenben geognoftifc^en 3lrbeiten, weld)e unbeftreitbar au jener

3eit einen großen förbernben SinfluB auf bie Entroitielung ber geognoftifc^en

2öiffenfd)aft in S)eutfc^lanb au§geübt ^ben, ^atte \xä) Ä. geringer 3lneifennung

unb nur Weniger ei)renber 3lu§ieid^nungen 3U erfreuen, nad^bem er fc^on in

jungen ^al^ren, faft bei bem ^Beginn feiner Stl^ätigteit, ben preufeifd^en ^ofrat^=

titel (1823) erhalten ^atte.

^oggenborff, SSiogr., I. 1234. Äeferftein, Erinnerungen, 1855. ^anb--

fdliriftl. ^Jiad^rid^ten. ® um bei.

tcfcrftchi: SBil^etm ^ori^ Ä., würbe am 7. Suni 1833 ju 2Binfen

an ber Sul)e geboren, Wofelbft fein 35ater ^annoöerfd^er Beamter war. ©eine

erfte 35orbilbung erhielt er burd^ ^Priöatunterric^t. Som ^at)re 1847 an be=

fudE)te er bie bamalige 9lealfcl)ulc ^Weiter Drbnung ju !öüneburg. Ütad^bem er

bie beiben oberften Elaffen abfolüirt tiatte, be^og er 5Jli(f)aeli§ 1849 bie poti)=

ted^nifdtie ©d^ule äu ^annoöer mit ber 2lbft(f)t, ftd^ bem SGÖafferbaufarf) ju

Wibmen, Wo^u befonberS ber 33aurat^ SSlo'^m in |)arburg bie Suft gewecEt l)atte.

Ä. fanb Stufnalime in ber ^^amilie eine§ g^reunbeS feine§ 35ater§, be§ @eneral=

biredorS 3llbre(i)t, bem er mand^e 3Inregung öerbantte. ^nbeffen ba§ ©tubium

be§ 2öafferbau§ 30g i^ ni(^t an, unb er befc^lofe feiner wa(^fenben 'Jteigung

für bie ^fiatutwiffenfd^aften au folgen. S)a^er Oertie^ er bie polt)tecf)nifdl)e ©d^ule

unb bejog 1852 bie Uniuerfität ©öttingen. 2)a iebod^ ba§ ©tubium ber ^atur=

Wiffenfd^aften allein ju wenig 3lu§fid^t auf eine fpätere geftd^erte 2eben§ftellung

bot, fo ftubirte er auf 3Bunf^ feineg Sßaterä 5!Jlebicin. Dftern 1853 beftanb

Ä. öor ber ^^rüfungScommiffton in ^annoöer ba§ 5}laturität§eramen, worauf er

ftd§ fc£)on in ber legten 3eit feineS SSefud^ä ber polt)te(^nif(|en ©(^ule emftg

öorbereitet l^atte. ^]iadf)bem er fpäter noct) ein ^a1)t in SSerlin ftubirt^atte,

Ijromoöirte er, ^abilitirte fid^ in ©öttingen al§ ?ßrit)atbocent ber 3oologie unb

würbe balb barauf aum ^rofeffor ernannt, ^m ^. 1857 erfd^ien in ber 3eit=

fdf)rift ber beutfdien geologifd^en ®efeEfdt)aft ^b. IX feine erfte bebeutenbere

5lrbeit über einige beutfd£)e beöonifdt)e 6ondl)iferen au§ ber Sßerwanbtfd^aft ber

Srigoniaceen. ^m folgenben ^a^xt öeröffentlid^te er jufammen mit E. i?upffer

in .^enle unb ^feufer. 3eitfd£)rift für rationelle ^ebicin 3- ütei^e, 33b. II,

§eft 3 Unterfud^ungen über bie electrifd^en Grgane öon @t)mnotu§ unb ^or=

ml)ru§. ^n ^^olge feiner gefdl)Wä(^ten @efunbl)eit öerweilte Ä. öon 1858—59

in Neapel, wo^in i^n fein greunb, ber je^igc ^:t^rofeffor E^lerS, begleitete.

9laftlo§ t^ätig, öerWanbte er biefe 3eit jur Unterfu(i)ung nieberer 93teertf)iere,

wel^e er 1861 öeröffentli(^te (Äeferftein unb El)ter5, „3oologif^e Seiträge",
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Seipjig 1861). 2)ie§ 2Öerf jeidinct [id^ au§ butd) eine flutte neuei; SeoBad^tungen

unb trug tre|entüc£) jur griüeitevung ber -Vteniitni^ bon ben ntebeten ^Jteert^iercn bei.

3»n ben folgcnben 3ifl^i-*fn erfd^ienen nod§ üerid^iebene lüerffiöolle Slb^anblungen

in ttjiffenfdCiQitlic^en 3eitfdivijten. J^ejerftein'S ^aupttocr! ift bic gortje^ung üou
S3ronn-§ klaffen unb Orbnungen be§ 2^ierrei(i)§ , beren 3. m. 2. 2l6t^.

iieipjig 1862

—

Q6, bie fopitragcnben 2öei(i)tl^iere, er fc^rieb. 23iele eigene Unter=

fu(i)ungen unb Originalabbilbungen erfiöl^en ben SBertl^ ber mit jorgfältigfter

Senu|ung aüer irüi^eren gorfcfiungen ausgefül^rten SIrbeit. 35erfd^iebene Sleijen,

1863 naä) ^fiortoegen, 1865 an bie Äüfte ber ^lormanbie, lieferten Ä. reid^lidjes

Material 3U neuen Unter|uct)ungen. S^eboci) roax e§ it)m nid^t öergönnt, ba§=

felbe 3u bewältigen. (Sine SSruftfranf f)eit , tceld^e fic^ f(^on früfier bemerftid^

gemad)t l^atte, bilbete fi(f) immer mel)r au§ unb madf)te jeinem .ßeben im nod)

nid§t üoEenbeten 37. ^a'^re 1870 ein @nbe. ^. toax einer ber Ijetöorragenbften

Zoologen unfereS ^at)r:^unbert§, ber ju ben größten |)offnungen bered^tigte unb
bei feinen umfaffenben Äenntniffen unb unermübtic£)em ßifer bie SBiffenfd^aft

nodf) ferner mefentlid^ geförbert l^aben mürbe, roenn i!^m ein längere^ Seben Dcr=

gönnt gemefen märe, ^m Umgang jeigte ä. eine feltene SiebenSmürbigfeit unb

liefe fic^ feine 5Jlül)e berbriefeen, feine (Sd^üler in bie Söiffenfd^aft ein^ufü^^ren

unb i:^nen mit 9tat^ unb %^at ^ur Seite ,5U ftel)en. 3Ö. Jpefe.

Äeffer: ^ einr idE) Ä. (ßefer), Sud^brncEer ju 5lürnberg im 15. ;3a^r=

l^unbert. lieber feinen äußeren SebenSgang ift nur fel^r wenig befannt unb aud£)

al§ 33uct)brucfer erfc^eint fein Dtame nur einmal in ber (5d£)lufean3eige einc§ öon
i^m gemeinfd)afttid§ mit Sol)ann (5cnfenfd£)mib (Ogl. b.) p 3^ürnberg öeröffent=

lid^ten SöerleS. ^nbeffen ift e§ fe'^r wa^rfc^einlid) , ba| er au ben erften ge=

:^örte, benen Mrnberg bie ßunft @utenberg'§ ju öerbanfen :^at, benn in ben

33ürgerber3eid)niffen biefer Stabt mirb feiner al§ „Sud^brucEer" bereits im Sfo^re

1473 gebadE)t. 2lllerbing§ lommt in biefen Siften biefe Seäei^nung fd^on 1463
bi§ 1465 bei ben Flamen 5feronimu§ unb 2öill)elm 9tumel sen. 1463, ^einrid^

Ütumel 1464 unb 5)^eifter Äonrab bon 93tein| (b. 1^. Äonrab 3cninger) 1465
öor, aber atte biefe arbeiteten mit 5lu§na]^me beg legieren nid)t al§ felbftänbige

53teifter, fonbern al§ ®et)ülfen ober ßorrectoren im S)ienfte anberer 2)rudEerl^erren

unb befonberS ber .fioburger feit 1471 (ber 3lamt ©örg ^. finbet fidE) bereits p
5türnberg im ^. 1446) ober fie öeröffentlid^ten , menn felbftänbig, i^re 3)rucl=

roerfe anont)m , benn 33üd§er unter i^ren 9tamen finb bi§ je^t nid)t befannt ge=

morben, unb roaS §>. Ciumel anbelangt, fo mar biefer nur alä Herausgeber in

ber Officin beS f^riebric^ 6reu§ner (Sb. IV, 591) t^ätig unb niemals Surf)»

brudler, fonbern bloS ^urift. 2)er einzige 2)rucf, meld^er ben 9iamen beS Ä.

aufmeift
, fü^rt ben Sitel : „Rayneri de Pisis Summa Theologiae seu Pantheo-

logia" , am 6nbe: ..... per . . . johannem sensenschmid de egra (6ger in

Sölmen) et henricum Kefer de magütia . . .", 1473. Fol. ©in anbereS ißud^

:

„Francisci de Retza Comestorium vitiorum", meldE)e§ bereits 1470 unb ^ugleicl)

als ber erfte mit Ort unb ^at)x öcrfeljene Dlürnbergifd^e S)rucE erfd£)ienen mar,

fi^reibt if)m ^Panjcr a. a. D. II, 167 gleichfalls äu, anbere jebod^ öinbiciren

biefeS ^ud^ ber ^.preffe beS SreuSner unb ^onrab 3eninger. 5ßon größerem 3fnterefie

olS biefe Streitfrage ift für unS bie urfunblid^ beglaubigte 9iad^ri(^t, bafe unfcr

S)rudfer mie 23ert^olb öon .^anau
,
^o^ann 9^umeifter, ^ol^ann Sone, ^^Jeter

©d£)oiffer, 3fof)ann ^Blantel, 2llbred)t ^fiftet, |)einricl) unb DlifolauS ißerfitcrmünje

unb SBiganb Spiefe öon Ortenberg in ben 3?at)ren 1455—1467 ju jenen gel^örte,

bie unmittelbare ©(^üler bcS ^JleifterS ©utenberg ju ^IJtaina gemefen toaren. ©elbft

öon ^Jtaina gebürtig, begab er ]iä), e!§e er nad£) 'Jlürnberg fam, unb ^toar fd^on

1455, in bie S)ienfte ©utenbergS unb mürbe in ber Streitfa(^e beffelben mit

Sfol). guft als 3fU9f üorgelaben „nach solicher Schickung vnd tragung ckwamen
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in den gemelten refender der ersanie Her Heinrick Chünther . . . Heinrich

Keffer vnd Bertolff von Hauauwe diner vnd Knecht, des genanten Johann

Guttenberg vnd nachdem sie durch den genanten Johann Fuste gefreget vnd
besprochen worden ..." (Instrumentum litis inter Job, Gut. et Job. Fast Bei

Äöl^let a. a. D.). ^i*'^ ätoeltentnale luurbe (Ötnbe a. o. £>.) jetn ^lome iit

etnei" {)anbf(i)rittli(i)en 9lotij in bem $Qtijer @rem:plar .,Tractatus racionis et

conscientiae" (um 1459) auigefunben. ^Reermonn, bei* il^n aud) a. a. £).

@. 81. 101. 323 gan^ t)erfe{)rt „Äoter" nennt, toilt jtDar unferen Ä,, obgteid)

CT i{)m bie 6inn(i)tung einer Srucferei ju 9türnberg ni(f)t a!6jprid)t, bIo§ ju

einem Äned^te ©utenberg'S tierabroürbigen, aber ^^ieju bemerft ^anjer mit 9lec^t,

bafe er, tüäre er t)on (Sutenberg ju anbeten 35erri(f)tungen gebraud)t tnorben,

btejenigen tt)pograp^ifc£)en ^enntniffe fd^tnerlid^ toürbe erlangt t)aben, bie bocE)

tDoI bie einzige Urfaci^e trareu , iDe§f)atb i^n (5enfenjd)mib äum ^Jlitgenoffen

feiner S)ru(Ierei annahm. 2Bte fein ©eburtSja'^r ift au(^ bie 3fit feine§ Zoie^

unbefannt geblieben.

Äö'^Ier, gl^renrettung be§ ^oi). ©utcnberg <B. 55. 2Jlurr, Memorab. I,

316. ©d)tDarä, Orig. typogr. prim. docum. II, 76. ^Jleermann, Orig.

tvpogr. I, 34. 81. 101. ^^Panjer, A. t. II, 167. 170 unb beffen 9iürnberg.

S8ud)br.=@efd^. 6. 1. ©e^ner, a3ud)br.-®ef(^. IV, 192. b. b. Öinbe, @uten=

berg ©. 58—59. S- Sfranii.

ÄC^rcili: S^of epl) Ä., ©d^ulmann unb Siteratl^iftorifer, geb. am 20. £)ct.

1808 au ^eibe§:^eim bei ^J^ainj, t am 25. ^läx^ 1876 au 'DJlontabaur. ^aä)-

bem er ba§ @t)mnafium ju 5Jtaina abfolüirt , ftubirte er 1831—34 ju ©iefeen

^iVf)itoIogio, ttJürbe 1835 öef)vcr am ®t)mnafium au 2)armftabt, 1837 au ^Jkina,

1845 ^rorector be§ ®t)ninaftum§ au ^abamar in ^taff^u, 1855 2)irector be§

fatt)oIifd)en <£d)ullef)rerfeminar§ au 5Jlontabaur (bi§ 1866 augteic^ 2)irector ber

bortigen ^ealfdjule). (Sr toar 9Jiitgtieb berfd^iebenet gelefirtet ®efettfd)aften,

feit 1865 Olitter be§ t)äpftti(^en (55regoriu§orben§ unb bei naffauifd)en 2lboIpI)s=

orbcn§. — Ä. toar ein fet)r fruchtbarer @rf)riitfteller , namenttid^ auf bem @e=

biete bex beutfc^en ßitteraturgefc^id^te unb be§ @c&ultDcfen§. 25on feinen größeren

äßerfen finb bie bebcutenbften : „S)ie bramatifd)e ^oefie ber S)eutf($en", 2 ^be-,

1840; „®efd)i(^te ber !atf)oIifc^en J?onaeIberebfam!eit ber 2)eutfd^en", 2 93be.,

1843; „©rammatif ber beutfd;)cn 6pra(i)e bc§15. bt§ 17. ^a'^r^unbertg", 3 Sbe.,

1854-56; „^anbbucf) beutfd^er i)3rofa" , 2 Sbe., 1855 (2. Slufl. 1859);

„Äatt)olif(i)e Äirc^enüeber au§ ben älteften beutfd^en ®cfangbüd)ern", 3 33be.,

1859—65 (baraug abgebruift „Äurae ®efd§id)te be§ beutfc^en fat^olifdien Äird)en=

liebes bi§ 1631", 1858, fpäter „S)a§ beutfd^e !att)oIifc§e ^irdientieb in feiner

entwidelung", 1874); „Söolfäfprad^e unb SBolfefitte im ^eraogf^um ^taffau",

3 SBbe., 1860—64; „33iograp^if(i)=fritifd)e§ SejÜDn ber fat^olifd)-beutfd^en

Siebter, 33olf§= unb Sugeubf^riftfieHer im 19. ^a^vl^unbert", 2 5ßbe., 1865 bi§

1871, „Öateinifdie ©equenaen be§ gjlittetalter§", 1873; „^anbbuc^ ber ßr^

aie:^ung unb beg Unterrid^tS", 1876 (2. 3IufI. bon 31. Lettner, 1877); „5remb=

tDörterbud^", 1876. 77. 33on ,^?e'f)rein'§ ©d)ulbüd)ern l)aben einige mehrere

Sluflageti erlebt: „S)eutfc^e§ Scfebuc^" , 1850, 5. Stuft. 1873; „AHeine beutfc^e

©rammatit", 1852, 3. 3lufl. 1858; „gntloürfc au beutfc^en 2luffä^en" , 1854,

5. Slufl. 1872; „Uebetbtid ber ©efc^ii^te ber (Sraiel^ung unb be§ nnterrid)t§",

1873, 4. Slufl. 1876.

.V?cl)rein, Sejiton ©. 186 (boItftönbigeS 3}eraeic^niB ber bi§ 1865 t)eraue=

gegebenen ©d^riftcn). Siterar. Siunbfd^au 1876, 173. Siterar. g)anbiDeifer

1876, 235. 9teufd).
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^C^rcn: ^ojei Ä., ^iftorienmalcr
,

geb. am 30. «ölai 1817 in .»pülc^^

tat^, t fl'" 12. ''^ax 1880 ju S)üffeIborf. @v toar ber ©o'^rt eineä armen
®örtnet§ unb Derlebte jeine Äinb{)eit in Söeöeting^oöen in je^r beengten 35er=

l^ältniffen. ©ein ^lalent unb 2rieb jur ,^unft jeigten fid) im'^e unb öeranla^ten

i:^n, au§ ber fatt)olifc^en in bie eOangelifcf)e <S(^ule überptreten, toeit in biefer

3eic^cnunten-id)t ertf)ei(t tourbe, ber, fo bürftig er aud^ mar, i'^n boc^ erfolgreid^

förberte. 2lt§ er bann a(§ ©artnerburfc^e bei feinem S3ater arbeitete, benu^te

er jebe freie Minute 3um 3'^i'^tien , bi§ cö i^m burt^ loo^lroollenbe ßJönner cr=

mögli(i)t würbe, fic^ ^um ^ünftler auSbilben ju fönnen unb im ^erbft 1834
bie 2)üffelborfer Slfabemie ju be^ie'^en. |)ier nat)m fid^ ber S)irector 3Ö.

D. S(f)aboro feiner f^eitnefimenb an unb öermanbte i^n at§ f^ai^^utuS bei 3lu§fül§rung

einiger 6arton§ unb ©tubien. SSereitä 1839 erf(f)ien fein erfte§ felbftänbige§

SSitb, „S)ie ^eilige 3lgne§" (2lttarbilb in einer ©c^to^ca^jeüe be§ ©rafen SripS),

bem 1841 ein „©t. |)ubertu§" (in ^priöatbefi^ in SSrüffel) unb 1842 eine

„^Uiaria mit bem 6^riftu§£inb " folgten. 8e^tere§ fdöenfte er ber fatl^otifd^en

Älird^e ju äßeüeling'^oöen. ^uc^ malte er biete Äirc^enfa^nen unb "^alf befreun^

beten .^ünfttern bei ber 5lu§fü'^rung üon 3^re§fogemälben
, fo <g). ©til!e in ber

«urg ©toljcnfels (1846), 3lnbrea§ Füller in ber ©t. 3lpottinari§ftrd)e bei

giemagen, befonber§ aber 3llfreb ^tef^el bei bem (5t)clu§ au§ ber ©efc^id^te

Äart§ be§ (Sro^en im 9tat^t)au§faal ^u 3la(^en. 3lt§ bann naci^ einigen ^a'^ren

treuen 3ufommenmirfen§ ütet^el 1852 in unl^eitbaren S^rrfinn üerfiel, bezeichnete

bie öffenttid)e 'öleinung fowo^t mie bie gefammte .^ün[tterfc£)aft ^. al§ ben ^ür=
bigften, ba§ 2öer! p öottcnben, worauf i^m biefer ebenfo e'^renöolle wie fd^wierige

Sluftrog öom Äunftöerein für ül^einlanb unb Söeftfatcn 3U Z^di Würbe. Üta^
bem bon 9tet^el felbft noc^ gejeidineten (S^arton malte er nun „2)ie ^aufe 2öitte=

finb§" unb nad^ beffen f feineren 32i'^t^ungen , ©fiä^en unb Entwürfen bie brei

legten i^u^ten: „S)ic .^aiferfrönung ATarl§ beä ©roßen burd^ ßeo IL", „S)ie

(Srbauung be§ 3tacf)cner 5}lünfter§" unb „®ie (Ernennung ßubwig beg f^rommen
3um ^a(|folger Äarl§". ^n biefen ßompofttionen fud^te fid^ ^. , foWeit e§ bie

gegebenen 9taumüer{)ältniffe nur eben julie^en, möglid^ft eng an bie ^'öttn

9let^et§ äu Ratten. @r §at aber für feine Slrbeiten wenig S)an! geerntet.

S)ie reaüftif(^e ©trömung, bie bamal§ in ber IDtaterei jur ©eltung fam, lie^ bie

ernfte unb ftt)tiftifdt)e ^^arbengebung ber gietl^erfd^en Silber, felbft bei beffen

wärmften 5Seret)rern, 9lnfang§ nid^t jur berbienten Söürbigung gelangen, unb

fie beeinflußte au(^ .ß. in bem ^aße, baß er bie cotoriftifd^e Söirfung in ben

üon if)m au§gefüt)rten i^reäfen mel^r fteigerte, al§ er urfprünglid^ beabfic^tigte.

S)ie§ fanb ^uerft fo großen SSeifaü, baß man il^n aufforberte, er möge bie

giettierfd^en i^xc^Un burd^ ^tadi^ülfe unb Uebcrmalungen wirfung§b oller machen,

Wa§ er aber au§ ^^^ietät gegen 3tet^el entfd^ieben ablehnte. S)er fpöter erfolgte

Umfct)Wung in ber ißeurtt)eitung ber großartigen Seiftungen 9tetl§er§, führte

bann 3U einer l^öd^ft ungered^ten i^erabfe^ung ber ,^e!^ren'fdf)en SBanbbilber.

S)erfelbe Würbe nun ^u ©unften ^letl^et'S mit 3Iabel unb 35orWürfen überfd^üttet

unb fanb erft nadt) i^al^ren eine unparteiifc^e Söürbigung. S)ie %aä)tmt 3lrbciten

waren 1862 üottenbct unb .^. na^m feitbem wieber feinen bauernben SBol^nft^

in Süffeiborf , wo er äunäd^ft im 2luftrag beö Äultu§minifterium§ ein großeö

SSilb „Justitia" nad^ einem fleinen Detbilbe 3llfreb 9tetl§er§ für ben ©ä)Wur-
gerid^täfaat in ^arienwerber malte. Sei bem Sranbe be§ '3lfabemiegebäube§

am 19. ^ärj 1872 würbe audt) fein 3ltelier mit fämmttid£)en barin enf^altenen

Slrbeiten, ©tubien unb ©fiesen bon ben f^lammen ^erftört. S)od^ l^alf i^m über ben

il)m bnxä) biefen unerfe^üd^en Sßerluft bereiteten .Plummer ein großer Stuftrag ber

preußifd£)en ')legierung l^inWeg, ber i^n mit ber 3lu§fül)rung bon Söanbgemälben
in ber 2lula be§ 8el)rerfeminar§ ju 2Rör§ betraute. Siiefelben ftetten in einem
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irieSarttgen 6t)clui bie SntioicCetung bcr 2BeÜgef(^id^te 6i§ jut Äaiferproctamation

in 25erfaitte§ 1871 bar, tooöon-ß. bie ©reigniffe bi§ jur ©ebuvt ßfirifti unb üon

ber (SJtafitegung bi§ ju Äarl bem ©ro^en be|anbelte, toä^renb bie -"piftorienmater

fjranä 6omman§ ba§ Söirfcn unb Sterben ß^rifti unb ^eter Sfanffen ben ©(^(u^

auSäuyü^ren l^atten. fSon fonftigen SCßerfen ^e^ren'§ finb norf) t)erüorjut)eben

jtoei 9Iltargemälbe für bie fat^olifd^e .Rirc^e ju (Slottau in ^reu^en, eine

„ßorelet)" (1847), „i^ofepl^ unb jeine Srüber" (1849), ber mehrmals toieber=

l^olte „@ute ^irt" (geftodfien bon ©lajer), „S)ie fd^merj'^atte Butter, auf bie

9Jlartertt)erfäeuge blicfenb" (1872), „@'^riftu§ am ^reuä mit 5Jlaria unb 5hag=

balcna" (geftod^en bon ^Barf^etme^), öerfdjiebene 5portrait§, ßarton^eid^nungen

unb 3lquareIIe. 2lu§ aEen jpri(f)t eine eigenartige S3egabung, leblafte ^^antafie

unb geiftöoEe 3luffaffung. ^n bem ©treben nac^ ff^arf inbitiibuali[trter 6f)a=

raÜerifti! ftrcifte er mitunter an ba§ .sterbe, Uebertriebene unb SBijarre, nament=

Ii(i) in feinen legten ^^a'^ren. (Seine ^arbe mar fräftig , mirfungSöott, unb ftet§

ber Somt>o[ition gefd^idt ange^^a^t. @r juckte oft nad^ eigent^ümti(f)en Stim=
mungcn unb begnügte ft(^ nie mit leicht erreid^baren Effecten, ^n jeinen reli=

giöfcn S)arftettungen t)errjdt)te ein tuürbetiotter @rn[t, ber be§ ßinbrudS nidt)t

oerje^Ite. D'^nc ju einer !!3e]^rerftet[ung öermanbt ^u merben , "^at Ä. burrf)

o^fertDtttigen Staf^ unb 33eiftanb mand^en ^reunb unb jüngeren ^ünftter tt)efent=

lid^ geförbert, ba er eine überaus gtüdflid^e SSeurf^cilung^gabe befa^. Sefd^eiben

unb anj^rud£)§Io§ , f)at er nid^t bie öoHe Slnerfennung gefunben , bie fein bict=

feitigeS Sd^affen mot)l beanj^rudien burfte.

Söiegmann, ®ie tönigl. .tunfta!abemie ju S)üffelborf (Süffeiborf 1856).

Söolfg. Mütter bon .^önig§mintcr , S)üffeIborfer Äünftler au§ ben legten

25 Mren (öeipäig 1854). m. »lancEart^.

teurer: Äar( Sfiriftian Ä. , mürbe 1758 ^u ©iUenburg im 9iaffaut=

fc^en geboren unb bom Hofmaler 21. 2B. 2:ifd^bein in ^anau jum .^ünftlerberufe

l^erangebilbet. ^m ^^ortraitmaten geübt, fanb er feit 1782 Stufna^me am .g)ofe

be§ dürften bon 3lnt)alt=33ernburg. Söon 1785—1787 befud£)te er bie bon (Safanoba

geleitete Slfabemie ber .f?ünfte in S)re§ben unb benu^te mit ©rfolg bie bortige

©allerie. (5r matte fortan, bielfad^ auf 9ieifen in 2)eutfdE)(anb tl)ätig, (Senre=

unb äeitgefd£)id^tlid^e 33ilber, 5|}ortrait§ unb ßanbfc£)aften in S)ietrtd^§ Lanier,

beren ^ß^^^iiung unb Kolorit bem (SJefd^madE feiner 3eit entfprod^en. 3tüet

i8ilbct)en bon i^m merben {)äufig genannt, ba§ erfte unter bem Sitet: „?ieu=

beutfdf)tt)ümlid^eg Äunftt^um" , einen jungen Äünftler in altbeutfd)em ^oftüm
bor ber bon i^m gemalten ^abonna barfteEenb , ba§ ^meite mit bem @entu§

bcr bilbenben .ß'ünfte im (Sonflict mit ben 2lccife= unb 3olIbeamten bor bem
S^ore einer fleinen Stabt. Sefannt finb ferner brei Sompofitionen ju „2)e§

^ünftter§ ©rbentoaEen" bon ®oetl§e. ^m % 1793 jum ^itglieb ber 5lfabemie

ber fünfte in SSerlin ermät)lt, ftarb ^. 1833 ju »aEenftebt.

b. S)ono:b.

^ciMingcr: Sgnas ^-xan^ Ä., @efd^ii^t§forfd^er ,
geb. am 20. ©eptbr.

1797 äu aßien, f am 4. ^uli 1869. 9tad§bem er ba§ ©tift§gt)mnafium au

5Jlelf unb bie p'^ilofopljifd^en Stubien in SBien abfolbirt ^atte, trat er 1814
al§ 9lobiäe in ba§ SSenebictinerftift 5Itelf, mad^te feine t^eologifc^en Stubien im
Stifte (Sottmei^ unb im Seminar 3U St. ^polten, legte 1818 bie (Selübbe aft

unb rourbe 1820 aum ^priefter gemeint. @r mürbe junäd^ft Selirer on bem
Stiftäg^mnaftum , 1829 q3roieffor ber 5)loral, 1832 SSibtiot^efar

, fpäter aud^

3lrdt)ibar frine§ Stiftet. Seit 1848 mar er correfponbirenbe§ 'üJlitglicb ber

3Biener 2l!abemie ber SGßiffenfdfiaften. (5r fd^rieb eine „®efdl)id^te be§ 33enebictiner=

ftifteS ^utelE in 9tieberöfterreidfi
, feiner 33efi^ungen unb Umgebungen" , 2 S3be.,

«lügem. beutfc^e SBiograjjfiie. XY. 34
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1851 unb 1867, unb Uejcrte ^Beiträge jüx bie „Ätvd^ltdfie Sopogvap'^ie bon

OefterreicE)" unb iür mel^rerc öften-eid)i|ä)e 3eitf(^niten.

äBuväbarf), mogx. Sej. XI, 130. Üteujrf).

^cU: @rnft Ä. , SSu(i)t)änbler , 33ei*tegcr unb ©c^rittfteEer ju Seipäig.

©ein ©eburtöort i[t ba§ @täbtd)en Sangenfalja in S^üringen, too er am
6. 2)fcem6er 1816 at§ bet (5o£)n eine§ in 9tu^e[tanb getretenen @etid^te=

beamten geboren warb. 51act)bem er ba§ ®t)mnaftum in ^ü^II)aufen befuc^t,

trat er al§ ßelCirling in bie |)offinann'|d)e ^oibu(f)^anbIung ju 2Beimar, wo
nid)t bIo§ bie Erinnerungen an eine entf(f)tounbene Slütl^e beutfd^en ©eiftes

(Jinftu^ auj jeinen S3ilbung§gang gemannen, fonbern auci) bie burc^ Sörne, (5Ju^=

toXD, ßaube u. a. I)erüorgeruiene Iitterari|(i)e SBetoegung be§ fog. jungen S)eutj(^=

lanb§ eine mäi^tige Stnäiel^ungefrait auf ba§ ©emüf^ unb bie 2)enfung§art beö

jungen ^anne§ übte, eine ^eit, mett^e entf(i)eibenb warb iür bie fernere 9li(i)=

tung feiner 5(nfcf)auungen , feine§ St)ara!ter§ unb feineg öon ^atur au§ attem

Unfrifc^en unb ^ebantifd)en abgetoenbeten gormenfinneS. 9lad^ Seenbigung

feiner 8e£)räeit genügte er feiner preu^ifc^en ^ilitärpfltd)t ju (Srfurt, unb aud)

^ier toibmete er ben größten Stijeil feiner ^Ru^eftunben litterarifd^en ©tubien

unb Sefdjäftigungen unb nad) Slblauf biefer ^-rift würbe er ©el^ülfe in ber

2Öet)ganb'f(^en 23u(f){)anblung ju ßeip^ig , tt)etd)e ©tabt er feitbem fa[t niemals

tt)ieber berliefe unb bie für bie jungbeutfd^e S3ett)egung, al§ bereu eifriger 3tünger

er ftd) füllte, bamat§ im getoiffem ©inne ein 5Jlittelpun!t war. ©erabe ber

Sournati§mu§ aber war baäjenige i^eVt , wel(^e§ bem jugenblic£)en Neuling auf

bem 33obcn ber alten ißuc£)f)änblevmetropole fd^on al§ .^nabe in bie ©ecle ge=

Ieu(f)tet unb jeberjeit a[§ ba§ er[treben§wertt)efte aller ^\dt öorgefcf)Webt t)atte.

©c^on in Söeimar unb ©rfurt, ja fd)on auf bem @t)mnafium l)atte fein 5Drang

3U eigenem ©diaffen mannigfa(| nid)t unglüdlid) fid) t)erfud)t , unter ben 3ln=

regungen fieipjigS jeboc^ unb ber inneren gortbilbung, bie e§ ermbglid)te, wuc^§

erft ber 5!Jlutt)
, fic^ wirlUd^ bamit t)erau§pwagen. ©eine gefd)äft§freie '^tii

wibmete ber )öud)t)anblung§gel)ülfe fc^rift[tetterifd)er S'^dtigfeit , inbem er für

Journale fritifd)e unb reflectirenbe Sluffä^e fd)rieb unb ein befonbere§ Talent

namentUi^ für bie noöcHiftifd^e SSe'^anblung frifc^ au§ bem Sebcn gegriffener

©cenen unb Silber offenbarte, bie er mit warmen @emütl^§töncn ^u burd)=

{)aud)en unb mit atten ülei^en munterer unb anmut{)iger ©tilfärbung au§3u=

ftatten Wu^te. ©o ift ein 33änbd§en gefammelter „2iebe§=9^oöettetten" Don ^.

unter bem Xitel „5)leland)olie" 1845 bei ©d^lüffel in 33au^en erfc^ienen. Sitte

biefe Seiftungen erwarben il^ni greunbe unb lenften bie 2lufmerffam!eit auf

il)n, fo ba| i^^m fd)on 1838 bie Slebaction ber ^^itfi^i^^it ,,Unfer planet"

(fpäter „Söanbelftern" betitelt) anüertraut würbe, bie er neben ber pflid^tgetreuen

3lu§füttung feiner 6omptoirftellung mit ernfter ipingebung geleitet l)at. S)a§

SSlatt war unter ber 9tebaction Äeil'S eine§ ber gelefenften jener Xage, bi§ il)m

bie ^olijei, il)rer bamaligen 33efugni^ gemä^, foWie gefd§äftli($e SSebenfen bie weitere

gü'^rung berfelben unmöglich mad^te. 2l(^t ^a^xt lang l)attc er fo ali 93u(^=

l^anblung§commi§ mit fd)riftftetterifd)er ^ebenbef(^äftigung (äule|t al§ ®ef(^äft§=

fülirer be§ ^aufe§ 'Jiaumburgj ju Seipjig gelebt, al§ er biefer abhängigen unb fein

;^inreid)enbe§ ^u§fommen gewä^renben Sage mübe, am 3. 5luguft 1845 jur @rün=

bung eine§ eigenen 33erlag§gefd)äfte§ fid) entf(^lo§. 3unäd)ft S^^ ^i-' ^^^ öon

il^m rebigirte 5Jlonat§blatt „S)er 2eu(^ttl)urm", beffen erfte ^Ptummer fd)on ein

2Jat)r nad^ feinet ßtablirung (1846) in feinem SSerlage erfc^ien, tjeraus , ein

Organ, bemerfen§wertl) in ber @)efd)i(^te be§ bi§ baljin immer'^in bürftig geWefenen

öormäräüd)en Journalismus, beffen Eintritt al§ ein 6reigni| erften ^angeg unb

eine eingreifenb bebeutfame Söenbung l^eröorragt unb ein journaliftifd^eä Unter=

ne'^men, Weld)e§ eine für bie bamaligen 5)er^ältniffe gauj ungewö^nlid)e 3Jcr=

breitung fanb. S)enn bon ber glüdtic^en <^anb unb bem gefunben Urf^eile
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fetne§ tatentbotten 9lebacteut§ tourbe^ e§ fo cryotgrcid^ geleitet , ba^ bic l^eröot=

tagenbften «Stimmjü'^rei- ber (iBeralen SBetDegung, Sännet toie Üiobett 5Btuin,

:3ol§ann ^acobt) , SBigticenui , U'^Iid^ u. a. fi^ i^m al§ ^JJlitarbetter anjditonen

unb bie neue ^eitjc^nft immer meijx unb mct)r ju einem 3lu§bi'ucte be§ eiwadtiten

S3ejreiung§brange§ auf |)otitifd)em unb religiösem, toie auci) focialem unb litte=

rarifd)em ©ebiete roarb. 5l6cr Balb tourben bie 9tegierungen miBtrauifd^ gegen

bic 2;enben3 be§ 33latte§, unb e§ mufete toäl^renb ber faum jtoeijä^rigcn ^eriobe

feiner öormärjlicöen ©riftenj ni(^t toeniger qI§ |ed)§mal ben 3}erlag§ort toeififeln,

um enblic^ aud) au§ bem liberaler regierten 23raun|(^toeig t)tnau§gefe^t ^u werben,

al§ plöpi^ ber gro^e Umfd^toung bon 1848 '^eraufjog. ^un fonnte ber ^art=

geprüfte Herausgeber fein Journal nac^_ ßei^Jäig '^erüberne^men, e§ mürbe in eine

SBoi^enfd^rift öertoanbelt, ftettte ftct) fofort auf bie entfc£)iebenfte ©eite ber 33olf3=

feemegung unb au§ feinen ©palten brauften alSbatb bie "^eifeen @cbanfen[tröme

jener tounberbaren 2:age. Slber über bem Raupte be§ ^erauggeberS :§ing fort=

tt)äf)renb ba§ @c£)toert ber Untcrfu(i)ungen unb ^^re^projeffe , bi§ er enblic^ im

^pril 1852 äöeib unb Äinber unb ba§ bereits in Slütlie gefommene, aber einaig

unb aüein auf feiner StrbeitSfraft berul)enbe (Sefd^äft öerlaffen mufete, um al§

<5taat§Perbre(^er in i^ubertulburg 'hinter ©d)loB unb 9tiegel ^u fi^en. 5ion

ben neun ^IRonaten, auf toelc^e ba§ Urtfieil lautete, tourben it)m brei ertaffcn.

5E)er „ßeud)ttl§urm" freilid^ "^atte fd)on 1851 üon Seipjig toeg auf bie

SBonberfdiaft fi(^ begeben unb enblicf) nac^ muffeligem Umt)erf(|leppen er=

liegen muffen. 5Denn mit feiner ganjen Haltung unb feinem Seiblatte, ba§ erft

„5£)ie Saterne", fobann „9?eicl)§bremfe" , nad^^er „Spi^fugeln"
,

„aßeSpen" unb

jute^t „(5(^ilbtoad)t" ^c% toar ba§ Slatt unter ben öeränberten Strömungen unb

5öer|ältniffen ganj unmöglid^ getoorben, Ä. felbft aber, bon ^euem bor @e=

ricf)t geftettt unb ,]ur (Sefängni^^aft berurtl^eilt toorben, au§ xoeldjtx er bie giebaction

be§ feit 1851 bei il)m erf(i)einenben unb bereits in 22 000 gremplaren ber--

breiteten „^Euftrirten 2)orfbarbiei-" beforgte.

Ungebeugt na&j berbüfeter .öaft in fein ^auS äurüdgefe'^rt , brachte er

einen ®eban!en mit, ber feit Monaten feine ganje Seele erfüllt l)atte: ben

befferen ©efc^macfSrid^tungm unb berechtigten 3lnforberungen ber ietoeiligen 3ett=

periobe unb il^reS befonberen ^:j}ubli!umö gerec£)t ju toerben. ^it biefem ©ebanfen

ftc^ tragenb fa^te er in ber ©infamfeit beS ©efängniffeS ben gntfc^lu^ ju ber

©rofetliat feines ßebcnS
,

ju ber (Srünbung beS SlatteS , bem er bei ber am
1. 3Januar 1853 erfolgten SluSgabe ber erften Plummer ben unfd^einbaren 9tamcn

„Sie ©artcnlaube" gab, unb ba ^. feinen Flamen als gtebacteur auf ©runb

ber Slnorbnungen beS 5|ßre|gefe^eS nid^t geben fonnte, fo liel)cn ©toEe unb S)ie5=

mann bie t'^rigen ba^u '^er. S)aS Unterne'^men icboc^ gebiel) fdinelt unb eS ftnb

bie überrafd)enben grfolge jebcm befannt. ^m ^. 1853 mit 5000 ©jemplaren

bebütirenb, ^atte baS 53latt 1863 157000 Slbonnenten. S)a traf „bie @arten=

taube" in^^olge eines unüberlegten 3lrtifet§ ein 3}erbot in ^4>reu|en, tooburd^ bic

mbne^meräaf)l auf 100 500 fiel, ftc flieg iebod) 1864 toieber auf 125 000 unb

1866 auf 142 000. S)ie 33efe^ung burc^ bic ^rcufeen im ^. 1866 brachte ber

3eitf(^rift eine ätoeite ^ataftrop'^e , bic leid)t bcrnid^tenb t)ätte toerben !önnen.

5DaS ßrfd^cinen ber (Gartenlaube tourbe berboten, aber biefe ^]}la|regel, auf ben

Antrag 33iSmarcE'S aurücfgenommen, toenbete fid^ nun pmScgen für baS Unter=

ne"^men: nad£) SSerlauf bon toenigen Söod^en ^atte bie „(Bartenlaube" 177 000

monnenten unb 1881 ^ä^lte fte 378 000. S)er ^apierberbraud^ aber beläuft

fi(^ iätirlic^ auf 4300 bis 4500 Satten, in ber 2)ruc£erei arbeiten 60-70 Seute, in

ber Suc^binberei 40—50, baS ©cfd^äftSperfonal beträgt 25 unb bei ber -gjerftettung

beS SlatteS finb 18 ©d^nettpreffen unb 4 ©atinirmafdeinen in 2l)ätig!cit. 5DaS

ßrfdlieincn biefer Scitft^^'Ut aber ift gcrabeju ein epod^emarf)enbeS Sreigni^ im
34*



532 ^eil.

S3uc^^nbet unb i^r ©influ^ auf bie Sübung unb bcn nationalen (Sebanlen ein

ganj aufeetorbentti(i)er geworben. Sie jd)enfte faft ouSjd^üe^Ud) bem beutfd^en

SeBen unb ©treben ißerürffid^tigung unb bie SlrBeiten üon 33otf, Semme, Äatl

35ogt, üto^mä^Ier unb Srelim trugen i'^r 33efte§ baju bei, bie ^Verbreitung ju

förbern, fottie jpäter bie oon ^. ©d^mib, 9fluppiu§, 2. (&(i)ü(Iing, ©torm, 6. ^arlitt

u. %. Unb fie blieb bi§ ^eute (1881) eine 3Solf8äeitung im toasten ©inne be§

SCßorteS unb toirb bon ben Sßornel^ntften ]o gut tt)ie öon ben ©eringften, bon ben

@ele^tten eben \o gern , toie Oon bem einfad^ ©ebilbeten geiejen. ©e{)r S3iete§

t)at bicfe§ Slatt aud) beigetragen, bie S)eutf(i)en im lernen 3tu§tanbe in geiftiger

33erbinbung mit bem 5Ruttertanbe ju {)alten. 5lber auc^ üon einer anbern

©eite betrachtet, fte'^t bie „©artenlaube", ein SBerf, toetd^eS faft boppelt fo öiele

©dineÜpreffen in ununterbroc£)ener SBetoegung l^ält , aU ganä Seipäig im 3fubel=

ja^re 1840 aufjutoeifen l^atte unb ba§ ^lefultat ber 9Iu§bauer, tüd^tigen ®efin=

nung unb ®efd)icCtid)feit eine§ armen 35u(^t)änbterge'f)ülfen, al§ ein weit Ieud^ten=

be§ 25eift)iel ba, toeld^e enormen, aEe 25orau§bere(^nungen über ben .Raufen n)er=

fenben ©rfolge mittetft ber toieber in 2)eutfd)Ianb i)eimifc^ gemorbenen Serbinbung

toon SBort unb SBilb errei(i)t toerben fönnen , toenn fie mit richtigem S5erftänb=

niffe für bie geiftigen 33ebürfniffe be§ 5Botfc§ benu^t toirb. S)iefe 3eitf<i|i;ift ift

gerabe^u ma^gebenb für bie ganje Sitteratur ber ittuftrirten Unter{)altung§blätter

getoorben, aber bie meiften ber 5la(i)foIger ^aben e§ nur p einer äußeren 2le]§n=

lic^feit gebracht, \a fein anbere§ Sanb f)at ein ämi^e§ SSeifbiel auf^umeifcn,

ba| ein tt)ol§IfeiIe§ Unter'^altung§blatt eine 5)Uc^t geworben , bereu 3lu§fpruc^

ort mirffamer toar, al§ ber mandjen @ebieter§, aber nur bt^aib , weil biefe

^Jlad^t nie für tiribatc ober unWürbige S'^tdt gemipraucf)t würbe. ^. ftarb

am 23. ^Jtärj 1878. 2;ic Äunbe bon feinem 2obe ging wie ein Sauffeuer

burd^ ganj S)eutfc^tanb unb in bie überfeeifd^en Sänber, e§ war, al§ l^ätte i^eber

einen i'^m naf)e ftel^enben greunb berloren, obwot Ä. üielleicf)t äöenigen berfön=

lid^ befannt war, ba er, frü]§cr gezwungen, f^äter grunbfä^Ud^ üon aüen öffent=

üd^en 2lngelegent)eiten fic£) frei f)ielt. Stro^ feiner glän3enben 5}er^ältniffe lebte

er einfadf)er al§ mand^cr fd^wodfi f)onorirte ©e'^ülfe, wenn e§ aber galt ju Reifen,

ba war er bereit, fobalb er ficf) felbft überzeugt '^atte, ba§ bie §ülfe angebrad^t

war. 3Son feinen fonftigcn Unternetimungen feien erwähnt: ^^rbinanb ©totte'§,

Subwig ©tord^"§, ^ermonn ©d£)mib'§ unb @. 3Jlarlitt'§ ©d^riften, 33odE'§ be=

rül^mte§ „^ud) üom gefunben unb franfen 2Jlenfd£)en" , weldE)e§ jWöIfmal aufge=

legt, in über 200 000 ©jemplaren üerbrcitet würbe unb Sfto^mä^Ier'i 53üdC)er

ber 9latur. — ®ine§ S5ud^bru(fer§ 9tupertu§ Ä. ju 3ei^ gebentt ©e^ner in

feiner S3ud£)brucEcrgefd£)id^te für ba§ ^. 1677 unb eine§ ®. 6. Äeil in ^agbe=
bürg t 1807 bie 3eitf^rift „©artenlaube" 1881, 168.

9tad^ üerfdfiiebenen ^ftefrologen unb jerftreutcn biograp^if(i)en ^loti^en in

3eitfrf)riften unb Süd^iern au§ bem ^. 1878. ^. grancf.

teil: Äarl Sluguft ©ottlieb Ä., geb. am 23. ^pxil 1754 ju (Sro|en=

l§ain, Ä. ©adf)fcn, üerlor, nodf) e^c er bag üierte SebenSja^^r erfüllt l^atte, beibe

Ottern, unb würbe anfänglich üon Pflegeeltern bafelbft, feit feinem sehnten

^a^re üon einem Cl^eim in Seipjig treulid^ er3ogen. 5luf bem 'DUcolaigt)m=

nafium üorgebitbet
, ftubirte er in Seipjig ^^ilofop'^ie unb 2f)eo(ogie ; ©rnefti,

3!)atl^e, 5Jloru§ waren feine einflu^reidfiften Seigrer, ^^m ©d§Iu^ erwarb er fid)

1778 bie 2Bürbe eine§ 'öJtagifterS, Würbe nadE) breijä^riger ^au§te'§rerarbeit 1781

Magister legeus unb l^ielt p^ilologifd^e unb ejegetifdf)e 9}orIefungen , feit 1785
at§ 33accalaureu§ ber Sl^eologie fotd^e über 3}loraI=2;i§eoIogie. ^n bemfetben

^al^re würbe er äum au^erorbcnttidtien ^rofeffor ber ^5^'^ilologie, 1787 ber 2:'^eo=

logie ernannt. 5tad£)bem Slein^rb üon ber Untüerfität SSittenberg weg nad^

2)rc8ben berufen jur Sßürbe be§ £)ber^ofprebigev§ beförbert worben, war Ä. bereits
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5U beffen 9iad)fo(ger in ber t^eologijd^en gacuttät ^u SBittcnöcrg ernannt, all am
29. ^iotembei- 1792 ^oru§ [tarb unb Ä. ju beffen afabemifd^em ße^ramt nebft

aSeift^ im ßeipjiger ßonfiftorium beförbevt rourbe, 1793. ^nnertialb ber {5fa=

cultät rürfte er attmä|ti(^ bi§ jur erften ©teile auf, unb ftarb am 22. Stprtt

1818. S)ie ©djriften Äcil'§ get)ören fämmtlid) ber biblifc^en SBiffenfc^aft an.

aSei toeitem bie meiften berfelben befte^en in ^^rogrammen jur 3lu§legung ein=

seiner ©teilen bleuen Seftamcnteg ober jur ©efd^td^te bei apoftolifd^en 3eitattet§.

©olcfier Programme I)at er üon 1780 an bi§ 1816 eine gro^e ^ai)l gefd^rieben.

gjlit ^äfc^irner gab er bon 1812 big 1817 :^erau§ „3lnaleftcn für ba§ ©tubium
ber miffenfc^aftlidien Slieotogic". ginige menige 31b^nblungen öon if)m fdEitagcu

in ba§ ©ebiet ber ft)[tematif{^en 2^eo(ogie ein. S)a§ einzige eigentticf)e SSud^,

baS er I)erau§gegeben l^at, ift ba§ „ße'^rbud^ ber ^ermeneutif be§ 9i. Seftament^,

nad^ ®runbfä|en ber grammatifdt)=^iftorif(^en Interpretation", 1810, roeld^eä

ins Sateinifd^e überfe^t 1812 erf(i)ien. Ä. war öon einem gemäßigten Siatio»

nali§mu§ befeelt, teiftete inbefe toeber bal^nbred^enb nodt) nad)I)attig ettt)a§ für

bie t^eologifd^e 2öiffenfd£)aft ^erborragenbe§. (S. 2ect)Ier.

teil: <5t)ri[tian 3Iuguft Äarl .«., ^^olog, geb. am 17. Wai 1812 in

3öeißenfel§, befuc£)tc öon 1824 an bie Sanbe§fdf)ule ^forta unb ftubirtc öon
1829 an auf ber Uniöerfität ßeipjig, too (S, ^ermann, feit 1832 an ber llni=

öerfität SSerlin, mo 51. SSoecif) unb ^. ßai^mann al§ Seigrer f)auptföd§Iic^ auf

if)n Einfluß übten. S)urdt) SSoedE^ würbe er 1834 in ba§ ©eminar für geleierte

©dfjulen al§ 'OJtitglieb aufgenommen unb gab al§ fotd^eS mödt)entlid^ 6—

8

©tunben UnterridC)t an bem unter 'IDteinefe'ä Seitung fte^enben 3^oad§im§tI)aI'=

fd^en ®t)mnafium. ©dt)Dn bamalS befd^äftigte er fidt) mit Sßorliebe mit bem
©tubium ber griedt)ifc£|en 3fnfd£)riften unb rourbe ba§er öon SoedEf) mit ber a3ear=

beitung ber Indices jum Corpus inscriptionura graecarum beauftragt : eine mü^e=

öolte Slrbeit, bie i^n bi§ an fein 2eben§enbe befd^äftigt, öon ber er aber nur

einen a3rudt)tf)eil — bie Indices jum erften ^Banbe — öoltftänbig ausgeführt

I)at. ^m Einfang beg ^. 1837 rourbe er at§ Slbjunct an ber ßanbeSfd^ute

^forta angeftellt, 1843 an berfelben Slnftalt jum ^rofeffor ernannt; bort ftarb

er am 15. S)ecbr. 1865. .^eir§ litterarifd^e S^ätigfeit mar öorjugSroeife ber

grierf)ifd^en 6pigrapl)if geroibmet, ju bereu angefe^enften 3}ertretern er ^ä^lt —
befonberg jei(i)ncte i^n eine ftaunenSroert^e Söertraut^eit mit bem gefammten

infd^riftlid^en Material au§ — ; in enger SJerbinbung bamit ftefien feine

©tubien über bie gried^ifd£)en (Eigennamen, ©eine felbftänbig (ober bod§ in

©eparatabbrücEen) erf(i)ienenen ©Triften au§ biefem (Sebiete finb folgenbc:

„Specimen onomatologi graeci'" , Seipjig 1840. — „Analecta epigraphica

et onomatologica" , ebb. 1842. — „Vindiciae onomatologicae" , ^JZaumburg

1843 (^Programm). — „Sylloge inscriptionum Boeoticarum" , Seipjig 1847.

— „3wei gried^ifc^e 3fnfdl)riften auS ©parta unb @t)t^eion", tht. 1849. —
„Schedae epigraphicae", Naumburg 1855. — „3ur griedE)ifct)en 3lntl§ologie" (auS

ben Mölanges greco-romains tirös du bulletin de l'acadömie imperiale des sciences

de St. Petersbourg t. II), 1856. — „(Spigrap^ifd^e ^Beiträge" (auS ben M6-
langes etc. t. II), 1858. — „Inscriptiones Thessalicae tres", ülaumburg 1857.

-r „(Spigrap'^ifdt)e Sjcurfe" (auS bem 2ten ©upptementbanbe ber 3fat)rbüd^er

für clafftfd^e ^^^^ilologie), Seipjig 1858. — „3ur Sj-lloge inscriptionum Boeoti-

carum" (au§ bem 4ten ©upplemcntbanbe ber ^a'^rbüd^er für claffifd^e ^]§tlo=

logie) ebb. 1864. — „De inscriptione Attica commentariolus" ((^ratulations*

fd^rift be§ ßel)rercottegium§ öon 5ßforta für Ütector ^^rof. (S. fyr. 21. ^jtobbe jum
20, Dctober 1864). 2)aju ja'^lreid^e epigrap^ifd^e ^luffä^e in ber 3citicl)'-*i^t

für bie 2lltertt)um§roiffenfdl)aft , ber Jpattifd^en Sitteraturjeitung , im '^§ilologu§,

in ber 5lrdt)äotogifd^en 3"tung unb im Sft'^einifd^en Ü)lufeum für ^^^l^ilologie. —
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SluBevbem f)at ficf) ^. an her ^JleubeatBeitung be§ .§anbiDÖrtevl6u(^e§ ber gvtec^i=

fdien Sprache, begrünbet üon ^x. ^aijoto, buvcf) Sloft unb 5palm (be§ uiiptünö=

lidjtn 2ßer!e§ 5te 5luflage) t)on ber evften 2lbtf)eitunQ be§ ätoetten 23anbe§ an

bet!§eitigt unb bie ätoeite Sammlung ber ar($äoIogtfd)en 2luffä^e tion Subtüig

gftoB mit einem ^efrolog auf ben SSeriaffer f)erau§gegeben (Seipaig 1861).

33urjian.

^Cil^olj: 6:§riftiane ^agbatcna ßlijabet:^ Ä. , öermäl^Üe ^a^ =

Ioc£), gcB. 1764 ju ^Jirna aU bie Xoäjttt eine§ ©d^aufpielerpaareS, bem fic

aui jeincn 2Q3anberungen öon frütier S^ugenb folgte, ©o fam fie felbft fd^on

äeitig auf bie Sü'^ne unb tnai u. 91. bon 1772 bi§ 27. f^ebruar 1773, ebenjo

öon 1777 Bis 25. ©eptbr. 1779 unb üon 1780 bis 7. gjlärä 1783 mit i^ren

Altern in .g)am6urg, tno fie fic£) fd^on burc^ i'^r 2;alent unb U)xt erblül^enbe (5rf)ön=

f)eit SBeifatt ertoarb. SSon 1784 bis 9lnfang 1786 mar fie o^ne i^re ®ltcrn,

jebod^ mit i'^rer ©d)tt)efter am |)amburger ©tabtt'^eater cngagirt, beffen 33efu(|er

ben „ntetobij(^en i)errlid)en ©efang biefer fc^önen ©ängerin" nid^t genug greifen

fonnten. 1790 fam fie an baS 5)lannt|eimer 9iationaItt)eater unb get)brte biefem

^nftitut bis 1792 an, brad^ bann it)ren ßontract, um ftc^ in 3lmfterbam enga-

giren ^u laffen, teerte iebod) barauf nad^ ^ann^eim jurücE, fü^nte burd£>

eine ßonöentionalftrafe öon 100 2)u!aten i'^re ©(i)ulb unb nal^m ben %t=

noriften Stieobor |)aBtod^ mit nad^ Slmfterbam, mo fie i^n 1793 e'§elid£)te.

S5on 1795—1804 mirfte fie üereint mit if)rem (Satten in Gaffel , unterna'^m

eine grofee bon SBeifatt begleitete ©aftfpietreife burd£) S)eutfcf)lanb unb cntfagte

fpäter(1809) gan^ ber Sü'^ne, fe'^rte aber 1810 wieber p i^r äurüdf, um fid^ atS

©ängerin unb ©d^aufpielerin an bem neubegrünbeten 2)arm[täbter Xi)eatn enga=

giren ju laffen. ©ie toirüe l^ier bis ju if)rcm, @nbe S)ecember 1820 in 2)armftabt

erfolgten 2!obe. 6ine ilircr beften ßeiftungen toar bie :3uUe in 33enba'S „9{omeo

unb Suite". 3^ofep^ Äürfd^ner.
^cim: Slieobor Ä. , !ird^engefdf)id£)tlid^er i^oi-'fdfiei' ,

geb. am 17. S)ec,

1815 äu Stuttgart unb t am 17. ^fiobbr. 1878 ^u @ie^en. 3unt Sl^eotogen

^erangebilbet auf bem ©eminar ^aulbronn, im Tübinger ©tift, tto er 1848—47

bauernbe 5tnregung öon f^. ß^. SSaur, näc^ft il)m bon Smalb, @. 5Jleier unb 9teiff

empfing, mirfte er 1851— 55 als 9iepetent an ber t^eoIogif(^en ^Jacultät ju 2ü=

bingen unb übernat)m 1856 ein S)iafonat in gelingen. ©d)on 3ubor maren

feine ©tubien ber fd^tt)äbifd£)en 9teformationSgefdf)i(i)te ^ugetoanbt getecfen; ein

reid^eS QueEenmaterial, forgfam bur(f)forfd§t unb mit feiner ^anb geftaltet, liegt

3u ©runbe feinen SBerfen „jDie 9leformation ber 9leic£)Sftabt Ulm" (1851),

„©d£)tDäbifd^e 9leformationSgefd^id£)te bis jum 5lugSburger 9ieid§Stag" (1855),

„gieformationSbtötter ber gieiä)Sftabt (Solingen" (1860), „SlmbrofiuSSSlarer" (1860).

3ltS 9lbfd^lu^ biefeS erften 2'^eileS feineS ßebenS erfdE)ien eine ©ammlung bon

^rebigten (1861—62), alS bereu (SJrunbton er felbft „bie lebenbigc S3ermitte=

lung beS alten ©diriftmorteS mit ber @egenroart" nam'^aft madf)t. damals war
er fdt)on als au^erorbentlid^er ^rofeffor ber J'^cologie nad^ 3üi'id§ übergefiebelt,

wo er an feinem 35. ©eburtStag bie berül^mte, 1861 im S)rudE erfd^ienene' 9lebc

über „S)ie menfd^lid^e SntwicEeluug ^efu" l)ielt, weld^er 1865 ber Vortrag über

„S)ie gefd^id^tlidfie Söürbe Sfefu" folgte. @ine ^Weite unb brittc 2luflage beiber

©d^riften erfd^ien unter bem Sitel „S)er gefdt)idf)ttid§e ß^i-iftuS" (1865 unb 66).

S)amit War baS neue (Hebiet, weld^em fid§ bie ^orfd^ungcn Äeim'S bon je^t ab

äuWanbten, beutlid^ in ©i(^t genommen, unb f(i)on 1867—72 erfd^ien als reifftc

5rud£)t berfetben bie „(SJefd^id^te ^c\n bon ^lajara" in brei täuben, als 9luSjug

babon 1873 in erfter, 1875 in äweiter 9luflage bie „®efd§id^te ^efu nad£) ben

(Jrgebniffen ber l)eutigen 3öiffenf(|aft , für weitere Äreife überfid^ttidf) erjätilt".

^ritifd^er ©d^arffinn unb geniale Intuition, boüftänbige 33e]§errfd^ung beS ^a=
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teriatS unb ge'^ofcenc ©axftettung bereinigen firf) , um biegen SGÖcrfen ben crften

5pia| in ber reiciien Sttteratur be§ 8eben§ i^elu au fidlem. 2Beitere 3lt)j(i)mtte

bc§ Ur(i)nftentf)um§ Bel^anbelten feine Sd)rijten „S)er UeBertritt ^onftanting be§

©roBen jum g^viftent^um" (1861), „SelfuS' tt)at)i-e§ 2Boi:t" (1873) unb „2lul

bem Urdjriftent'fium" (1878). ©d^on fränfelnb jolgte ber überarbeitete ^ann
1873 einem 9iuie an bie tl^eologifc^e ^^acultät in (Sieben, mo ein quä(enbe§ 9leröen=

leiben ben 9te[t feiner 3^age öerbüfterte. @ine ©(iimefter l^atte ben ©infamen

treu gepflegt; ein geliebter 33ruber unb ©tubiengenoffe, ©uftat) , mar it)m fd^on

am 24. ^Iprit 1864 im Sobe öorangegangen. 3tul feinem ^Jtad^taffe t)at ein

treuer ©c^üler, ^. BißQtei^, l^erauSgegeben „9tom unb ba§ (il^riftenf^um" (Serlin

1881), mit einer Siograp'^ie ^eim'§. .g)ot^mann.

^citnann: ©l^riftian frt\ , al§ ^irdE)enlieberbi(^ter immer|in neben ^aul

@erl)arbt ju nennen, mit bem er in bemfelben ^üt)xe geboren Ujar, aber aud^

ein berbienter (5dC)uImann
;

geb. ben 27. i^^ebruar 1607 in ^anfraj an ber (Srenäe

33öf)men§ unb ber Oberlaufi^, f ben 13. ^fanwa^' 1662 in 3^^^'!" at§ 9lector

be§ (5}t)mnafium§. — ©o'^n eine§ ebangetifd^en 5ßfarrer§, ber fpäter in einem

S)orfe bei 3^ttau ©tettung fanb , tam er frü^fi^eitig in ba§ (St)mnafium biefer

©tabt, in metcfier er, unter 5iott) unb 5Jlangel lebenb, eine gute Vorbereitung

5u ben a!abemifdt)en ©tubien getoann. @v ging 1627 nad) SBittenberg, al§ fein

SSater bor bem ©rimm ber ©egenreformation at§ exul Christi in ^^ttau ein

3lft)l fud£)te. ^n Söittenberg i)at er fieben ^ai)xt le^renb unb (ernenb jugebracfit,

mit befonberer Siebe an 6ra§mu§ ©d^mib , hen §erau§geber ^inbar'g unb

§efiob'§, unb an 2lug. 33udE)ner, ben treuen Pfleger beutf^er ^oefie, fid£) an=

fd£)lietenb , in ben toed£)felboIIften So^^'en be§ großen beutfdC)en Äriege§. 5t(§

lateinifdier Siebter unb ©tilift ^at er fd^on bamalg mannigfad^ fi(^ empfotiten,

3. 33. burd^ eine „Historia Joannis ßaptistae heroico metro comprehensa" (1630)

unb ein ®ratuIation§gebid^t auf ^ßrofefforen ber Uniücrfität beim ^fubitäum

beffelben Sat)re§. ^m ^. 1634 5[Ragifter geteorben, erhielt er gleid^ barauf

einen 9luf nact) 3ittau, too bie 5pefl unb anbere .^riegSleiben SlÜeS jerrüttet 'Ratten

unb aud^ bie ©d^ute faft beröbet mar. @r l§atte nun fünf ^a^xe taug at§ 6on=

rector auct) ba§ erlebigte ülectorat ju bertoalten unb fonnte nur mit t)ödt)fter

2lnftrengung bie ©(i)ule äufammen'^alten. S)ann mürbe er freitid^ at§ 9lector

eingefe^t, mu^te aber nod^ immer 20 ^al^re t)inburd^ ba§ Sonrectorat mit bcr=

malten unb ]a^ erft lange nad£) bem ^riebenSfd^luffe baS 2el)rercolteglum fo er=

gänjt, ba§ bie ©d^ule mieber ju ©ebei^en fid^ aufrid^ten fonnte. 2ltl ©d£)u[=

mann 'i)at er in biefer traurigen :^t\t, o'^ne Slu§nal)me für bie SSebürfniffe feiner

2lnftatt, eine 9lei!^e bon ßef)rfd)riften (für ben Unterridf)t im 9iec^nen, im 2atei=

nif(^en, in ber 9tetigion) aufgearbeitet, bodt) aud^ für ba§ ©dl)ult^eater , 'iia^ ja

in 3ittau ju eigenf^ümlidier 33ebeutung gelangt ift, mand£)e§ in lateinifcf)er unb

beutfd^er ©pradf)e gebid^tet. ^öl)ere SSebeutung inbe§ f)ai er al§ 3}erfaffer bon

Äirdi)cnliebern gemonncn, bie feinem ^amen big in bie (Segcnmart Slnerfennung

erhalten ^ben. ©eine ßieber finb nii^t 3af)lreid£) unb faft alle burd^ befonbere

5ßeranlaffungen f)erborgerufen; aber e§ fprid^t au§ i'^nen eine gro^e ;3nnigteit

unb ein unter l^arten ^Prüfungen bemät)rte§ ^erj. äöir erinnern l^ier nur an bie

in biete (Sefangbüd^er aufgenommenen: „deinen ^t'ium la^ id^ ni(f)t", „^yreuet

eudl), it)r S^riften atte", „Xxinmpl) , Xxinmpi) , Victoria", „^eine ©eele @ott

erl^ebet", „§ofianna S)abib'§ ©ot)ne". Von ben 80 geiftlic^en Oben, meldte

Otto (ßejifon ber Oberlauf, ©d^riftftetter IL 260) bem frommen 3)irf)ter äu=

fd^reibt, ift un§ nidf)t§ befannt gemovbcn ; bafür l^aben fid^ mand£)crtei lateinifcl)e

@elegenf)eit§gebid^te bon i'^m erl^atten. S)a^ feine 2)id^tungen, bie it)n al§ einen

Vertreter ber erften fd^tefifd£)en S)id^terfd^ule crfrf)einen taffen, i^m ben poetifd^en

Sorbeerfranj einbrachten, ift nii^t ju bermunbern. ©0 unter ben ©orgen unb
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^üfien be§ amtlichen iJebcnS bovioärtäfd^rettenb , !onnte er aud§ im Ärcife ber

gamtüe — feine fyrau f)atte il^m neun Äinber ge|d§en!t — mannid^fad)e (5r=

quiciung finben. S)enno(^ toaren feine testen ^al^re burd^ innere Slnfeditungen

getrübt unb fein Xob erfotgte naäj fd)tt)eren ßeiben.

lieber ^. f.
6^r. 2ßeife, Memoria Chr. Keimanni, 3. 1689. @d)röter,

5!Jler!raürbige gplanten = |)iftorie (SSubiffin 1715), ©. 150 ff. ^. Mmmel,
6i)riftian ^eimann. ©in Seitrag aur ®efc^. be§ 3itt. @^mn., 3. 1856, 4'^.

2lutjattenb ift, t>a^ 2Beife, felbft ein fe§r fruchtbarer S)id)tcr, in jener Vita auf

bie ^^oefien Äeimonn'§ gar nic^t Sejug nimmt; bafür ^at biefer in ber @e=

frf)i(i)te be§ Äirc^enliebg unb Äird^cngefangS öon Äod^ , SSb. III ©. 369 ff.

öoÜEommene Sßürbigung gefunben. ^. J^ämmel.
^cinf^crf: ^id^ael ^. , ein 5Jtufifer, Seigrer unb ©d^riftfteller am (5nbe

be§ 15. 3^a'^r^unbert§. 6r ftammle au§ Nürnberg unb öerfa^te al§ Se'^rcr an

ber Uniöerfität ju S3afel ben 2;ractat „Lilium Musice plane
|
Michaelis Kein-

speck
I
musici Alexandrini". 3lm ©ct)lu^ beffelben [teilen bie 2Borte: Explicit

Lilium Musice plane Michaelis Keinspeck de Xurnberga musici Alexandriui

benmeriti, in inclita universitate Basiliensi per eundem resumpta. Atque per

Michaelem Furter civem Basiliensem Impressum Anno f c [id est: r= 2, r= 4,

scilicet: millesimo quadringentesimo] nonagesimo sexto. S)iefe erftc StuSgabe öon

1496, au§ tueld^er nacf)fte!§cnbe eingaben gefd^öpft finb, ejiftirt nur in einem 6sem=
ptare noc^, ba§ in ber ©l^mnafialbibliot^ef äu 3lüiiiau aufbetual^rt tuirb. 'Jtad^

biefer 2lu§gabe umfaßt berSractat 13S5lätter (inclufitie Titelblatt) in .Ipoc^quart.

@r ift mit fi^önen gott)ifd)en Settern, jmar etma§ eng, bod) fc£)arf unb beutlid^

gebrurft. 2;ro^bem mact)en bie l)äuftg angctoanbten 3lbfür5ungen ba§ ßefen ber

©c^rift nid)t eben leict)t. 25er Söert^ be§ Sractateä toirb burd) biete beigefügte

^^lotenbeifpiele , bie in ber befannten ^ufeifennotenfc^rift auf tiier Sinien gebrudEt

finb (— ob burcf) einfad)en ober boppelten S)ruc£, fann id^ nid^t fügen — ), um
ein 2öefenttid^e§ gefteigert. S)ie Signatur ift Slattmeife mit a, b, c iz. georbnet.

3luf ber 3fiüctfeite be§ 2itelb(atte§ beginnt ber Prologus: Musica ars modulativa

in qua animorum placiditas : delinimentum : et solatio maxima est coustituta.

S)atauf folgen bie üblidt)en ßobe§er^ebungen ber 5Rufif unb be§ göttlid^en Söefene,

bem ber 9Jlenfd£) für biefe§ t)immüf(^e ®efd£)enl ben i)öd^ften S)anf fd£)ulbe. S)ann

fommt er auf bie Söibertoörtigtciten unb ^lü'^feligfeiten ju fpred^en, bie er ju

überminben gehabt l)abe , um fid§ bie nötl)ige mufifalifd^e 23ilbung ^u erloerben.

Quo factum : ruft er au§ : ut per dura ac densa pericula proficisci uon teduit.

Profecti enim sumus et comigravimus non quod per virentia prata, perque

tempe voluptuosa. amici: ymo per scabrosas sepes ac semitas diversas

aspera conscendimus montium juga, transcendimus colles, per tot hyemes, per

tot ymbres, per quidquid acerbum. Heus grave horridum. Omnes alsatiae.

Renique insulas. Postremo in franciam pervenimus gallicam, cui coufinis lott-

ringia utrorumque reges invictissimi altissimo capellas imbuere perpessi sumus.

Illo viros egregios optirais ingenüs praeditos convenimus, ibique hujus praedi-

viue artis perfectione habitum narciscentes et nostras lubriunculas , succintius,

evidentius, exquisitiusque decrevimus. Non ut quidem aliquorum vulgarium

maxime capitulorum perticulas perloquemur neque infantium more (que pau-

culis mutorum caracterum Impressiunculis multa prendisse se putant) serva-

bimus. Sed quanto commodius poterimus omnium dicta et caracteres arguendo

quidam nobis vitio non dabit, nosti-a adinventa sedulo conjugabimus, ut expia

(sie?) nimis religionis est." {„2;^atfadt)e ift, ba^ mir nid^t üerfdt|möt)t l)aben tiarte

unb fd£)mere ^t\di)xen ju überfielen, benn unfer Seben§pfab l)at un§ nid^t burd^

reijenbe SBiefen unb üppige S^ler gleid^ bem XijaU Xempe geführt: D nein,

meine greunbe, im ©egent^eit über öornigteS ®e^gc unb auf entlegenen ^faben
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l^aöen toxi xaüi^t @e6irg§iod^e crftiegen, öiele |)ö^cn bei 3öinter8!älte, 9lcgen unb

fonftigem Ungemadje ü6erf(i)ntten. Ö (Sd^redEen, o ©raui! 5Dann fiaBen toir

ben ganzen 6lja§, bie Stl^eininfeln burd^mefjcn, unb finb enbli(^ naci) franäöftld)

©attien gelangt, ba§ an Sot^ringen grenzt, too toii etlebten, bafe bie unüber=

toinbüd^en Könige bem 3ltter!§örf)|'ten ^apeEen eingett)eit)t '^aBen. S)ort finb mir

au(f) mit ben au§geäeic^net[ten unb geiftig ^eröonagenbften 5Jlännern 3ujammen=

getroffen, burd^ bereu Söoräüglit^feit tt)ir unferc 2lu§bitbung in biefcr g5ttüd^en

^unft erlangten unb unfere fteinen ©d^n)ädE)en fd^ärfer, ftarer unb genauer I6e=

urt^eilen lernten. S)odt) toollen toir I)ier nid^t einige Streite fd^on je'^r abge=

brofd^ener Äapitel toieber burdt)fpred^en unb unö nidtit ber fleinen Äinbermanier

bebienen, bie ba glauben mit menigen unarticulirten bauten öieleS au§gebrüd£t

äu "^aben, fonbern toir tootten fo bequem mie möglich ^3ltter äöorte unb gl^araftere

fo barftetten, ba^ un§ deiner einen SSortourr mai^en !onn; wir motten unjere

©infätte aufg ©orgfamfte miteinanber öerbinben, toie bie§ eine nid^t ber ge=

ringften SSorfd^rijten ber 9teIigion ift.") 2)er Sractat fetbft beftet)t ou§ ad^t

Äapitetn, bie folgenben Snt)alt 3um ©egenftanbe :^aben: Capitulum primum.

Musica est divisio sonorum et vocum et modulatio canendi. (^anbelt tion bem

Urfprunge ber ^IJlufif.) Capitulum secundum. Dividitur in choralem et men-

suralem. ^m ift bie ©tette bemerfenSmerf^ , mo ber Jßerfaffer auf bie Sn=

ftrumentatmufif au fpred^en fommt, bie er äur '»ülenfuralmufit red^net. S)iefe

©tette lautet: „Alia est Organita, que ex flatu temperata in vocis habitum

roborat. Hie conveniunt fistule, organa, tube, tibie, muse; Tertia est Bigmica

(sie?), que impulsu ritum modulationis agit. Huic adscribunt timbalum, varie

citharum species, sistrum, timpanum." (S)ie ätoeite Slbf^eitung bilben bie S3Iaö=

inftrumente, bie burd^ Söinb getrieben jur 2lnfprad£)e be§ jtoneg gelangen. S)al§in

gehören bie ^Pfeifen, Drgeln, trompeten, f^löten unb ber S)ubelfac£. S)ie britte

©attung ift bie „SSigmica" *), meld£)e burd^ ben @dt)lag bie ^rt be§ jLönenS

l^eröorbringt. S)a{)in 3ät)lt man bie 6t)mbeln, bie öerfd^iebenen Wirten ber Sitljer,

ba§ (Siftrum (bie Mapper) unb bie ^^aufe.) Capitulum tercium. Ut clarius

clareant dicta: scalam hie depingemus lepidam. (.^anbelt üon ber Tonleiter

unb ber ®uibonifd£|en ,^anb.) Capitulum quartum. Cantus est modulaminis

secundum arsim et thesim congrua coaptatio: Tres sunt cantus secundum Gui-

donem : Durus, Mollis, Naturalis. Capitulum quintum : .^aubelt tjon ben Sönen

unb ftettt unter öier beigefügten Flegeln bie üerfdt)iebenen Wirten ber 5Jlutation

äufammen. Capitulum sextum : ftettt 9tegeln für atte Sintert) atte, wie Unisonus,

Semitonus, Tonus, Semiditonus etc. auf, bie mit ^^Zotenbeifpielen belegt werben. Sei

bem Tritonus mad^t ber SSerfaffer folgenbc !§umoriftifd^e 33emerfung: Absquo est

cavendum nobis, non enim mediocriter aures oifendit audientium, sed stri-

dorem dentium mirum in modum confert, b. l). „man l§abe fid^ öor i'^m nid^t

attein barum ^u lauten, toeil er bie 0!§rcn ber ^u'^örer nur unbebeutenb be=

leibige, fonbern roeil er auf bemunbern§mürbige3öeife3ä^ne9etnirfdf) öerurfac^e."

i5rcrner ift bie 23cmerfung bead§ten§tDert^ , bie ber 35erfaffer bei ber (Sejte bei=

fügt: Animadvertendum erit magno studio speciem prius dictam licite posse

usurpari in quocunque cantu: postremum vero nequaquam: 5!Jlit befonberem

glei|e ift audt) barauf äu achten, ba^ bie früher ermähnte ©attung ©ejtcn

(nämlid^ bie fleinen = g — es, d — b) in feber Sompofition öermenbet toerbcn

{önnen, niemals aber bie le^tc (nämlidf) bie grofee ©ejte, bemnad^ g — e). 2luS=

brüdflid^ mit Seifpieten in Dloten erläutert. Sluffättig l^ierbei ift, ba^ biefe Siegel

in ber ißtajiS bod^ nii^t burd^gängig beobad§tet mürbe. S)enn ber ^eitgenoffe,

*) Ueber btefe^ äöort geben bie Sejica Don goi^cetlim, 5ßaffotD, (Srimm, @eotge5,

Söalttier, ®erbett feine 2lu§funft.
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ja oieÜeic^t gar ber Seigrer unfeteg 35etfafjer§ , bet öetü'^mte 2fo§quin be ^re§,

mad^tc öon bet großen ©cjte öiterS (Sebtaud^, unb ^toax tnncrt)alb ber muftfali=

fc§en '^'^rafe, fo 5. 33. in jeinem berühmten „Stabat mater" 5 vocum, [te{)e bie

od^tu^tacte be§ erften %i)tiU^ im Siäcant, (^Jtotenbeilagenbanb äu 5lmbro§'

^JJluftfgef(^ic£)te , ^x. 13, ©.68, Slact 86.) S5ei ber unöottfornmenen Dctaöe
(DiapasoD imperfectum), unter tceld^er unfer Serjaffer ben ©prung öoni unteren

h — c öerftanben loiffen toitt, toic ba§ beigefügte ^'lotenbeifptet auSbrüdftid) an=

gibt
, fügt er bie 33emer!ung bei : Notandum est si aliquis volens componere

antiphonam: octavam imperfectam recipiet nequaquam nam contra omnes esset

rausicos : (toenn 3^emanb eine 2lnti|)'^on ju componiren beabfi(i)tige, jo fei ju be=

merfen, ha^ er biefe unboHfommene Dctaöe niemals aufnehme, benn fie üjiber=

ftreitet jebem muftfatift^en ©efü'^te). Capitulum septimum. gnt^ält bie @otmi=

fation, bie in ad)t Siegeln jufammengefa^t mirb. „Mutatio est consona vocis

in vocem perversio", erläutert er bie Mutation, ä^ntic^ mie 20 ^a'^re früher

2inctori§ ba§ Söort in feinem Diftinitorium (circa 1477) mie folgt erftärt:

.,Mutatio est unius vocis in aliam variatio" (^Jlutation ift ber 5tamen§toed)fel

einer ©tufe mit bem einer anberen). 5ln biefe 5Jlutation§regeIn fci)tiefet fid) nod)

eine längere Erörterung: „De psalmorum Intonatione et tonorum differentiis"

(über bie ^Pfalmobie unb beren S)ifferenätöne) an, in Welcher jeber einzelne 21on

befonberä burc^genommen unb mit SSeifpielen au§ bem Cantus Gregorianus be=

legt toirb. ^n ber nun fotgenben Conclusio l^ebt er ben ^Jlu^en ber jLon!unft

für bie ^enfc^^eit l^erüor, »oäu er aU 35eteg SSeifpiele auS bem 2lttertt)ume

citirt. „^it Steigt fül^tt fic^ ba'^er 2ltte§" — fo fä^rt er weiter fort — „jur

'^Jlnfif I^ingejogen, mie bie Sitten un§ fc^on gezeigt l^aben, bon »elclien irf) nur
ein Seifpiel anführen mill: bon ©ofrateg fagt man, ba^ er nodi) in feinem

©reifenalter biefe gelernt ()abe, in ber 2Jleinung, ba^ toenn i^m bie 5)lufi! fel^le,

if)m bie ^rone ber äöiffenf^aft mangeln mürbe. S)a er aber — fo fd^lie^t er

enblid^ feinen Sractat — ^riefterjöglinge bei i^ren (Sefängen entfe^licE) t)abe

fingen l^ören, fo t)abe er biefe anwerft feinen Stegein (subtilissimas regulas) über=

liefert, „beren SSeifpiele nic^t bei ben ßeuten id) für unnü^ ^ielt, bie Uebelftänbe

unb Unjuträgltd^feiten bor 2lttem in ber t)eiligen ^ird^e auSjurotten berufen finb,

mie felbft ber fleifeigfte |)örer ol^ne Äunft, Uebung unb Stadia^mung (arte, usu

et imitatione) niemals ouSge^eid^net im ©efange toerben fann. S)ie einftdf)t§=

öoHeren Sefer aber mögen fc§onung§öott öorgel^en, beren SSevbefferungen ju tDitt=

fahren iä) nic£)t Slnftanb nehmen toerbe." — S)er ganje S^ractat unterfd^eibet

fid^, mie man fie'^t, im äöefentli(^en nid^t bon ä£)nlid§en gebrucEtcn (5,ompenbien

biefer S^xt, mie 3. S5. bon „Musicae omnis cantus Gregoriani", ©traPurg, per

^ot). ^rt)^, 1488, 4", 12 Sogen, bon |)ugo ö. 9leutlingen (ein (Jjemplar biefer

erften SluSgabe ebenfaES in ber @t)mnaftatbibliotl)ef ju 3tt3irfau) ober öon bem:
.,Opus aureum Musice castigatissimum" : etc. öon 5ticolau§ SGßotticE , Coloniae,

Henr. Quentel, 1501, 4^^, 8 SBogen (erfte 9lu§gabe in ber ©tabtfird)e ju ^irna).

^n faft gleidjer Söeife finb biefelben SSorfc^riften für bie bamalige Äunftpflege

barin enthalten. Qu biefer gel)örte öorjugSmeife bie ©olmifation§lel)re unb ber

$falmenöortrag, toe^toegen aud^ biefe Äapitel meift am augfü^rlid^ften bet)anbelt

finb. Sn bem Flamen unfereS S3erfaffer§ ift ber erftc S3u(^ftabc ^ l)äufig al§

9t angefef)en morben unb bie mir öorliegenbe erfte Sluggabe öon 1496 lieft

fotoot auf bem Xitel al§ and) am ©d^lu§ aßerbingg nidl)t .^einfpecf, fonbern in

ber Z^at üteinfped in unätoeibcutiger 3Bcife. 2)ennod) '^ält ^6ti§ (Biographie

universelle, 1862) biefe Sßermed^felung für einen ^e^ler, toal^rfc^einlid) burdt) bie

fpäteren 5tu§gaben biefeä Sractateä eineg 33efferen belel^rt. ^ä) ^abt midE) biefer

3lnfid£)t "taijtx au§ bem @runbe anfc§lie§en muffen, toeil fpötere 3lu§gaben mir
nidt)t äugängtic^ maren. 3Gßa§ bie Sße^eidCjuung .,musicus Alexandrinus" anlangt.
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bie unfei- Sßeiiaffer auf bem Sitel feine§ Zxactak^ \xä) beilegt, jo f)at biefer

^unft 6i§ ie|t nod) nic^t geftärt tocrben !önnen. g6tt§ nimmt an, ba^ biejer

3Iu§bi-uc£ \xdi bation "^ei-jd^reibe , toeil ^. tt)ie biete anbete betgifd^e, tranaöfifd^c

unb fpanijc^e ^ünfttet in ber capella pontificale unter ^ßapft Sttejanber VI.

(ttjetciier öom 11. 5luguft 1492 bis jum 13. 9lugu[t 1503 i-egierte) angeftettt

gctoefen fei unb barnadE) \xä) SltejanbrinuS genannt l^abe. 2ßenigften§ fügt getiä

finp, ba^ bie§ bte einzige 3lu§legung fein fönne, bie man biefer SSf^eic^nung

ju geben im ©tanbe fei, wenngleich er ba§ Seraeic^ni^ ber ÄapeEfänger biefe§

*Papfte§ bon Adami da Bolsena (Osservazioni etc.) barüber noc^ nid)t l^abe

^jrüfen fönnen. ^n SSejug auf bie metirfad^en Sluägaben, bie biefer Stractat

erlebte, ift l^inäujutügen , ba^ ein ©jemplar ber erften 3luflage öon 1496 aufeer

bem ^öJidEauer in bem SSer^eicliniffe ber SSibliot^e! be§ trafen 23outourlin unter

^Jlr. 564 aufgefü'^rt toar. Sine atoeite 3lu§gabe bon 1497 :§at l)inten am ©i^tuffe

nad^ bem Söorte : benmeriti no(^ ben 3i^f'i^ '• ^^^ ^m psalmodia utriusque tarn

majoris quam minoris intonatione secundum omnes tonos et exercitio solmi-

sandi noviter adjunctis. Impressum Ulmae, Job. Schaeifer, 1497, tlein Quart,
15 33tätter (alfo um 2 SStatt öermel^rt). ^an^er in feinen Annales fü^rt noi^

eine britte öon ^uggburg 1498 an, öon roetdier f^oi-'fel (ßitteratur @. 297) ein

Sgemplar im Softer Suj'^eim gefe^en '^aben toill. 3iPT» ^ugSburger Sud)=
brudetgcfd^idite I. 135 fü^rt enbli(^ eine öierte 2Iu§gabe an, Impressum Au-
gustae, M.C.C.C.C.C. 4tD, per Johannem Froschauer. (Sin @jemplar ber jteeiten

2lu§gabe öon 1497 fanb 6l)ri[tmann auf ber fönigl. S3ibliotl)ef ju Stuttgart,

fiel^e 2Jlufi!alifcl)c Sftealäeitung, 1789, ©. 354 (öon bem aud^ bie S5ermedl)§lung

be§ SSud§ftaben§ Ä mit 91 ausging), au|erbem aud§ bie 2lu§gaben öon 1497 unb
1498 auf ber !aiferl. SSibliot^ef ^u Söien (fie^e gjlofel, 53efd)reibung ber S3iblio=

tK ©• 346). D. ßabe.

^ciriltcy: Sllejanber (nidl)t Sacob) Ä. (auc^ ^eerincj, Äiering§
unb in anberen SSarianten gefdlirieben) , ein tüd^tiger 8anbfc^aft§maler , toar ge=

boren p Utred£)t um§ S. 1590. 33ei toem er gelernt, ift unbefannt, bodf) fidler

nid^t bei ^an ^iel, toie angegeben tourbe. äöaljrfc^einlid^ bilbete er fid^ in

feiner 33aterftabt, bie einen 9teid^t!§um öon guten 5[lklern aufjutoeifen !§atte.

3toifcl)en bem September 1618 unb bem September 1619 lie| ftd^ Ä. ju 5lnt=

toerpen in bie St. Suca§gtlbe aufnehmen unb erlegte bafür 12 ©ulben. ^m
föilbcjafir 1623/24 öertoeilte er noc^ in ber Sd^elbeftabt, benn er nal^m bamalS
als Sel^iiing einen getoiffen Aertus Verhoeven auf. Sdi)on 1625 foll er fidl) in

Snglanb aufgel§alten tiaben, too er für .^önig ßarll. fdl)ottifdl)e ©d^löffer ^eid^nete.

Später mu^ er naä) Utrecht aurürfgefommen fein , toeil ber bafelbft tool)nenbe

6orneli§ ^ßoelenburg öcrfc£)iebene feiner S3ilber ftaffirt l^at. 6r ftarb in 2lmfter=

bam 1646. ^. l^atte eine SSorliebe für äöalblanbfc^aften unb brad^te gern

fnorrige, toeitöeräftelte SSäume an, bereu SBlättertoerf bi§ in§ ©inaelne bargefteHt

ift; feine SSilber finb überl)aupt fe^r fleißig ausgeführt, fie äeigen einen fat)l=,

grünen, f^eiltoeife ettoa§ in§ SSiolettlic^e gel^enben ©efammtton. ©r fte^t in ber

Jpauptfa($e nodt) in ber alten Sdl)ule, toeldl)e bie ©infadlil^cit ber S)arfteltung

nidf)t tennt, toie e§ 3. 35. bei ben Saöert) unb S5incEeboon§ ber i^aU ift; ba§
33ilb im ^aag galt frül^er al§ eine Slrbeit be§ Sedieren, unb umgete'^rt t)at 5pro=

fcffor 5Jtarggraff in feinem SlugSburger Katalog ein 33ilb öon 33inrfeboon§ ju

einem ^eirincj'S gemadl)t. ^n ber 93ef)anblung jeigt St. eine getoiffe 23ertoanbt=

fdliaft äu 93. SBreenbergt). SBilber öon il)m ftnben fid^ unter 3lnberem in ^ündt)en,

S(i)leiB"E)cint , 33 erlin , 3)re§ben, S3raunfdl)toeig, SlugSburg, Äöln, .«openl^agen,

Slmfterbam, bem .^aag. 3ludl) eine 9labirung, Sanbfdl)aft mit einer jerbrod^enen

iBrürfe, fennt man öon i^m. SB. Sd^mibt.
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ÄCtfcr: Äarl ,ßa§par ^. ,
fd^toeiäerifd^er Ztjtolo^ unb @(f)ulmann. —

©eboven am 26. 3futi 1805 in ^H' ^^^ <Bo1)n eine§ 2lböo!aten, ber jpäter in

ber eibgenöffifcfien ^an^tei in 33ern Stnfteüung ianb, erfiiett er feine 33iibung an

ben Scl^i-anftatten üon 3^9 unb ©olottiurn unb an ber Uniüerfitöt Tübingen,

^ier raar er ein eifriger ©diüler ber :^od)gead§teten Sl^eologen 2)ret), ^ö|ter

unb Jpirfd^er; befonberS ber Sediere mit feinem milben, öerfö^nenben @eifte

übte großen ßinflu^ auf ßeifer'§ ganje 2eben§ri(i)tung au§. i^n Supern empfing

er am 8. S)ecember 1828 bie ^riefterroei^ie ; im grül^Iing 1829 üerlie| er bic

2et)ranftalt öon Sujern, an ber er feine tl^eologifdie Silbung üottenbet f)atte unb

übernahm eine |)au§lc^rerftene in Sern. Slüein fdjon im S)ecember beffelben

3^a^re§ lie§ er fi^ a(§ Setiver ber beutfdjen ©(^utc in 3u9 unb im |)erbfte 1830

aU ^Profeffor am ®t)mnafium toä'^Ien. 9la(^bem ^. borüberge'^enb öom ^oöcmber

1835 bil September 1836 aU 9lector an ber neugcgrünbeten 9tealf(^ule in

Sujern getoirft, fet)rte er al§ '^rofeffor ber 9it)etori! na(| 3u9 äurüci, too xi)m

1842 als 5präfe!t bie Seitung be§ ®t)mnafium§ übergeben tourbe. ^it großer

SSorliebe im liberalen ©inne toirfte er in feiner 5ßater[tabt al§ ©r^iel^ungärat^

für bie .g)ebung ber ©d^ute; ebenfo 1850—1862 al§ ^rofeffor ber Xlieologie

unb 3teligion§lc^rer am ßt)ceum in ©otof^urn. 3ll§ 1859 ba§ ißriefterfeminar

ber S)iöcefe 53afel in ©olotl^urn errtcl)tet mürbe , mahlte if)n ber Sifd^of in

Uebercinftimmung mit ben S)iöcefanregierungen ^um S^egenS beffelben. ^atte Ä.

früher .kämpfe für bie ©d)ule beftanben, fo fam er je^t in fcfimere firc^en=

politifd^e kämpfe, in tt)elcf)en er mit atter Energie unb juroeiten mit red^t fd^arfen

äöaffen für feine Ueberjeugung einftanb. (5§ galt ^uerft, Eingriffe öon rabifaler

(Seite auf ba§ Seminar abjutoetiren unb bann bie fatl^olifd^e Äirc^e über'^aupt

unb il)re Stellung in ber Sd^toeij ju ma'^ren. Ä. ^atte 1869 feine Stellung

al§ Seminarregeng jum Opfer gebradf)t unb mieber eine ^rofeffur an ber tl)eo=

logifdien Se'^ranftalt in Solotl)urn übernommen; 1873 mar er aud) in bie

Ülebaction ber f(^meiäerif(i)en .^irdien^eitung eingetreten, in roeld^er er alle 33e=

toegungen ber ©egner fd^arf controlirte unb mit ©limpf ober Unglimpf energifd^

3urüdEn)ie§, in mel(f)er er aber aud§ beftrebt mar, ben fc^meiäerifd£)en Äatt)oliEen

mit billig benfenben, pofitiü dliriftlid^en ^toteftanten einen gemeinfamen befenftöen

Soben äu bereiten, '^aä) 3lu§brud^ ber altfatl^olifd^en Setoegung fteigerte ftc^

fein Äampfe§mut^ unb e§ mar eine ^olge berfelben, ba| er im September 1876
plö^lic^ au§ feinem Se'^ramte entlaffen mürbe. Um fo energifd^er trat er in

feiner .^ircfienäeitung für feine firdE)lici)=politif(^e Ueber^eugung auf. ^m ^Jloöember

1874 üom $apft ^iu§ IX. ^um S)octor ber J^eologie erl)oben unb im ^erbfte

1878 öom 33ifd^of öon SSafel al§ 9tegen§ be§ mieberljergeftellten freien '^rieftcr=

feminarS nadl) Sujern berufen, ftarb er bafelbft fd^on am 28. 5floöember 1878. —
^u^er einer 9lei'§c l^iftorifc^ gespaltener „3ugerifdl)er ^ieujalirSblätter für bic

Sugenb unb il)re greunbe" (1842—46) finb feine Sd^riften apologetifd^=polemi=

fdl)en 3Jnt)alte§. 2öir ^eben ^erbor: „S)ie neueften 5ßerfudf)e, bie fatl^olifc^e Äird^c

in ber Sd^meij ju Ined^ten" (1871) unb „S)ie fird^lid^ = politifd^en ^i-'ogcn bei

ber eibgenöffif(^en 33unbe§rebifion öon 1871" (1871).

§. 2lloi§ Reifer, Dr. Äarl .ßa§par Reifer. @in ßeben§bilb. 3ug 1881.

5. f^iala.

Reifer: Slctnl^arb ^., einer ber bebeutcnbften, einflufereid^ften unb frud^t=

barften bcutfd^en (Somponiftcn , beffen ©ntmidelungSgang unb 2eben§umftänbe

ebenfo toenig allgemein befannt finb mie feine Söerfe, ift geboren um 1673 an

einem unbetannten Drte jmifd^en Söei^enfelS unb Seip^ig, f in Hamburg am
12. September 1739. 33on feinen au^erorbentlid) äal)lrcic§en 2öer!en finb bie

meiften öerloren gegangen ; bie übrigen eriftiren meiften§ nur in bem 2)irection§=

ejemplar ber frül^eren ^pamburgif(^en Dper. 2öa§ baöon ju Äeifer'S S^ii in
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unöoßfommcner @cftalt gebtuclt lüurbe, ift |el§r uner^ebtid^, benn ber 3Jlu|'tfbrucf

befanb fid^ toäl^renb jeine§ ganaen 2eBen§ im 3uftanbe be§ tiejften 33erjaII§,

namentlich in S)eutj(^tanb. Ä. wax üfeer^aupt eine öoräeitige @vfdt)einung. gür
bie StuiBitbung ber beutfd^en .^unft erfd^ien er jur rechten 3cit- o'ber für fi(f)

jetber ober fein eigenes äöo'^terge'^en tarn er ju frü^ , benn fein SSaterlanb ti)at

nic£)t baS für it)n, toaS er für baffelbe gett)an l^atte; er fanb ^ier nid^t jenen

9tücE^aIt unb jene tjoäjtfn^io^t Untcrftü^ung , bie feine ebenbürtigen 3eitgenoffen

SuÜt) in ^xantxeiä) , «Scarlatti in S^talien unb ^urceE in ßnglanb befa^en.

©elbft feine ßebenSnad^rid^ten toürben nod^ bürftiger unb unjufQmmen'^ängcnber

fein at§ fic tüirflic^ finb, toenn er nirf)t in ^o^. ^Jlatt^efon, bcm großen "iÖlufi!=

fdjriftfteller, einen f^reunb unb Stnpnger gefunben f)ätte, ber un§ ben @ang feinet

SebenS unb bie ®igentlC)ümti(^feiten feiner J^unft befd^rieben t)at. 2Ba§ ^attl^e=

fon in feinen ja'^Ireic^en ©c^riften über Ä. mittl^eitt, ttirb bai)er für jcbe S3io=

grapf)ie beffelben ben i^aben bilben muffen, toetd^er bie berfdEjiebenen , nod^ je^t

erreirfjbaren 5^ad^rid^ten öerfnüpft.

Ä. ift nac^ «Utattljefon „um§ ^a1)x 1673" geboren; ber „eigentli^e Crt"

feiner ©eburt, fagt er, „liegt öermutl^lidf) ätoif(^en is^eipjig unb 2öcifeenfel§", ©ein

SSater toar ein guter ßom^onift unb fal^renber ^ufifant, beffen Äixc£)enmufi!

fi(^ in Mittel = unb 5lorbbeutfcf)lanb toeit öerbreitetc. 3}on i^m "^at ber ©ol^n

uuätoeifel'^aft bie erften @(emente ber ^ufif erlernt, i^xü^ lam berfelbe auf bie

S'^omaSfd^ule in ßeipjig unb befud£)te barauf bie bortige Uniberfität. 5)tan

!ann t)ierau§ fct)tie^en, ba^ e§ nic^t feine ober feine§ 3Sater§ 3l^fic£)t toar, bie

SJlufif jum SebenSberuf ju toäfilen
,
fonbern ba^ i^m feine reid^en mufifalifd^en

©aben nur bel^ülflidf) fein foÜten, auf foftenlofe Söeife burd^ eine gelehrte ©dt)ute

3U fommen. 3^ür feine mufifalifd£)e 33ilbung mar atterbing§ in ber 2;f)oma§fdE)ute

gut geforgt, bo(^ lä^t fid^ fein ©tubiengang im Siuäelnen nid^t nad^meifen;

nici)t einmal bie Flamen feiner ßefirer finb be!annt getoorben. Söenn ^attt)efon

fagt: ^. ^abe bai menigfte öon bem, toaS er in ber ^Jlufif mu^te, „irgenb einer

2lntDeifung, fonbern faft alleg, toa§ feine ^cber ^erborgebrad^t {)at, ber gütigften

9Zatur unb nü^tid^cr Setrad^tung einiger beften melfd^en ^otentoerfe ju banfen

gef)abt" (@f)renbforte ©. 126) — fo ift biefer 3lu§fprud^ d^arafteriftifdf) für feine

ganje 33ilbung. ^m !)erfömmlid^en ©inne mirb er faum irgenb cineg ^]^enfd£)en

©d^üler gemefen fein unb nod§ weniger fann er einen ^ufterfd^üter borgeftettt

l^aben. 2)a§ Ungebunbene, ©d£)rantenIofe, toa§ er bon feinem 3>ater geerbt ^atte,

mar ööttig feiner eigenen ^atur gemäfe. S)iefem ^ange fam bie 9lidC)tung ber

3eit entgegen, in mettiier bie ßmpirifer über bie 2:f)eoretifer jur .g)errfd^aft ge=

langten, ©o mar benn aud^ bamatS ber mufitalifd^e Unterrid^t in S)eutfci)lanb

etma§ in SSerfaU gerat^en, alte SC^eorie unb neue ^rajiS gingen ni(^t -^anb in

.spanb. ^n biefe ungelbfte S)i§]^armonie mud£)§ ^. f)inein unb fie ift für einen

bebeutenben %^nl feiner SBerfe öer'^ängnifeöott getoorben. ^it bem i^nftinct

einer genialen Statur mäl)ltc er aber ba§ befte Silbunggmaterial , toeldE)e§ fid§

i^m auf empirifd^em 2Bege barbot, inbem er nid£)t bie franjöfifd^e, fonbern t)or=

3ug§meife bie italienifd^e Oper jum ^Uhifter na^m. 2)ie näheren Umftänbe,

meiere il)n beranla^ten feine UniOerfitätSftubien aufzugeben unb bie 6omponiften=

laufbalm äu betreten, finb ebenfalls in 2)unfel ge^üttt. 55ermut^lidl) fpielten

l^ierbei, mie faft immer in bamaliger ^tit, fürftlid^e ^erfonen eine ütotte. 2öir

fönncn biefe§ barauS fdl)liefeen, ba^ Ä. am braunfd^tt3eigif(^en ^ofe feine erften

DpernOerfuc^e jur 2luffü|rung brad^te. 1691 würbe au S3raunfdt)Weig bie italie=

nifdE)e Oper „II re pastore" gegeben, "^aä) S3reffanb'§ Ueberfe^ung componirte

Ä. ba§ ©tüif aufg 5leuc unb brachte e§ unter bem 2:itel „Safiliu§" 1692 ober

1693 mit großem 3Seifall jur Sluffü^rung. S)iefe Dper fialten mir für bie erfte,

meldte Ä. fd^rieb; mit berfelben füt)rte er fic^ aud^ 1694 in Hamburg ein.
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gjlatt^efon l^ätt ba§ 5|3aftoral „^§mene" für ßeijer'§ erfte§ Sü^nenprobutt , i[t

feiner <Baä:je aber nidEit ganj getoi^; fotüeit meine 91ac^rt(f)ten get)en, mürbe ba8

©d^äierfpiet :3§mene 1695 in bem ^erjoglid^en ßu[tf(i)toffe ©aläf^al (©al^balen,

©al^baium) bei 33raunf($tt}eig auigefüt)rt, ben Hamburgern aber erft 1699 bar=

geboten. (&rf)on bieje ^fugenber^eugniffe gaben öon ben mufifalijcfien ©igcnld^aiten

l?eifer'ß ein treue§ unb I)öd^ft anjie'^enbeS 33ilb, fanben auä) überall bie bei=

iäHigfte 3IuTna]§me. S5on beibcn ©türfen ift bie 5Jlufi! jpurto§ öerfd^wunben.

S)er 31uiehtt)alt am braunfiiitDeigiftf^en ^oje teirb mc!§rere ^af)re gebauert t)aben

unb lüar für S{. t)D(^ft nü^üci), benn er l^atte bort einen Sef)rmeifter, toie er if)n

für feine 35ebürfniffe unb fein TtatureH an feinem Drte ber 2öelt tt)ieber finben

fonnte. @§ war bieg ber ^apeümeifter ©igi§munb .Buffer (ßouffer), ein überaus

merflDürbiger '»JJlann, bebeutenb aU ßomponift, in aEen ^uftfteeifen betoanbett,

bie er in ben toerfc^iebenften Säubern an ber Quette erternt f)atte, ein muft{a=

lifd^er geuergeift unb bei größte Dirigent, ben ber erfahrene ^Jtatt^efon in feinem

!i?eben gefefien t)atte. Buffer toar bamal§ .^apeEmeifter unb al§ foId)er S)irector

ber Dpern in Sraunf(j^toeig=2BolfenbütteI. :^f)m toerbanfte .R'. unenblid§ biet; an

i^n fct)to^ er fic^ mufüalifc^ unb wa'^rfd^eintic^ auc^ perfönlid^ auf§ engfte an.

35on ber mufifatifrf)en 9}erbinbung biefer f)erborragenben ÜJtänner l^abcn toir nod^

je^t ein 3eugni^ in ^etfer'§ eigen'^änbiger Slbfd^rift einer Äuffer'fd)en Dpetn=

Partitur CSafon), toeti^e fic^ gtütitic^ertoeife eil^alten ^at. Unb if)re perfönlid^e

Sßerbinbung mag man barauä erfet)en, ba^ beibe ical^rfd^eintic^ gleii^jeitig

23raunf(i)n)eig ücrlie|en unb fic^ nadt) Hamburg nianbten. Buffer fam 1693 in

Hamburg an, roo er nict)t nur mufifalifi^er Seiter ber Opern, fonbern auc^

3;^eaterpä(i)ter tnurbe, unb üon Ä. fagt ^attfiefon: „ettoa 1694 fam er na^
Hamburg." Sßerlie^en 33eibe nid^t fct)on 1693 gemcinfam 53raunf(i)meig

,
[o

bürfen toir bod) annefimen, ba§ Ä. bei ,^uffer'§ Slbreife üerfprod^en ^atte, balb

nac^fommen ju tooüen. ^m anberen galle müßten toir ertnarten, ba^ man il§n

al§ @rfa^ für .Buffer in 33raunfd)tt)eig feftget)altcn !^ätte unb f)iert)on '^at fi«i)

nid^t bie geringfte ©pur gefunben, toie benn .^eifer^S ÜZame auffaHenbertoeife

nirgcnbS in ^graunfi^tüeiger 2lcten , ?Rect)nungen unb 2ertbüdt)crn ertoäfint mirb.

2)er ©inn be§ bamal§ erft ^^anäigjä'^rigcn toar alfo tool öon Einfang an auf

Hamburg geridt)tet, beffen Oper im ©tanj ber erfteu i^ußenb ftrat)lte. ©anj
Seutfd^Ianb fprad) bon ber uner'tiörten ^Jrac^t, mit toetdtier eben bamal§ (1692'

bie „gerftörung ;3erufalem§" in Hamburg auf bie 35üt)ne gebrad^t toar — tote

foltte alfo ber junge Ä. , ber erfte toirftid^e Cperncomponift , ben S)eutf(i)tanb

probucirte, nidC)t beftrebt getoefen fein, fc balb tote möglid^ an biefen Ort ju ge=

langen! Unter.« uffer'§S)irection füt)rte er l^ier 1694 bie Oper „Saftliui" „mit

bem grö^eften SeifaE" auf, toie ^att^efon öerfic^ert. 2)iefe§ Sraunfc^toeiger

^robuct toar übrigen§ ba§ ein,^ige , toa§ Ä. toä^renb ber ettoa breifä^rigen

il^eaterleitung .^uffer'§ in Ha^i'^u^'S auf bie 35ül§ne brad^te. SaS anfange fo

gute unb öielöer^ei^enbe @tnbernel)men mu§ alfo in biefer ©tabt balb geflirrt

fein. Hamburg toar nid^t ber Ort, bie beften unb redeten i^räfte ju einem gc=

meinfamen Sßirfen bauernb 3u t)ereinigen, tool aber fie gegen einanber ju liefen

unb baburd§ ein gro^el 'iöerf ^u äerftören. S)ie x^olg,en be§ 3£^"Würfniffe§ ^toifd^en

Buffer unb Ä. toaven gleidt) na(i)tl)eilig für biefe ^Jtönner toie für bie beutfd£)e

'^amburgifctie Oper. 3tt5eierlei leiftete Buffer in ber furjen 3eit für biefe 33ü]^ne,

tooöon 3unä(^ft Ä. ben größten 9lu|en 50g. @r fül)rte bie ©ingart ber großen

itatienifdt)en Oper in Hamburg ein „unb mußten bie älteften ©änger ©d^ület

toerben" (^Jlattl^efon). ^^ladibem biefer ©runb gelegt toar, fonnte er toagen, bie

italienifd)en ''DJtciftertoerfe , toeld£)c ?lgoftino ©teffani bamal§ für ba§ 2:i^eater in

Hannoüer fd^rieb, 3U beutfc^en SBorten in Hamburg aufäufü'^ren. 3ll§ -Buffer

gegen dnbe be§ äal)re§ 1695 Hamburg öerlie^ unb fic^ nadt) ßnglanb toanbte,
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fiel e§ Ä. getoi^ nidEit ein, in biejem StBgange einen perfönlic^en 93ettuft iür ficf)

äu erblirfen, benn er[t mit <^ufjet'§ 6d^eiben hat er über aüe Srloartung glän=

jenb öor bie Deffentlic^fcit. @5 ift bal^er erflärlid), tcenn er unb jeine greunbe

biefe Sßanblung al§ einen ©lücfsioll anfallen; äel^n i^a^re fpäter, at§ Ä. bajielbe

erleben mu|te, tt)a§ ßufter ie^t n)iber|ul)r, fam er fteilid^ auj anbere (Sebanfen.

9tatl)§^err ©er^rb <Bä)oit, ber 6igent|ümer be§ 3:^eater§, na:§m nun (ßnbe

1695 ober Einfang 1696) aui§ neue bie Seitung in bie ^anb unb l)iermit be=

ginnt bie innerlid) bebeutenbfte unb äufeeiiic^ glänjenbfte S^^t, toeld^e bie <^am=

burger SSüt)ne jemals erlebte. S)ie|elbe ift mit ^eifer'ä ^Jtamen untrennlid^ öer=

!nü|)it, ja of)ne i|n überl^aupt nic^t benfbar. @ine ganje 9ieit)e t»on ©teffani'S

Opern mürbe je^t gegeben; ber Drianbo beffelben eröffnete @(i)ott'§ S)irection.

S)araui jolgte ein ^erf üon Ä. , ba§ erfte für |)amburg gefcf)riebene : „5Jla^=

metl) IL" (1696). Sie ^ufif ift ni(i)t ermatten, boci) fc^on ber elenbe 2ert (öon

^in|d)) jeigt, ba^ biefe§ StücE nod) ni(f)t ganj ben Cpern ©teffani'S geioactifen

mar. Slber balb oerbanb Ä. fid) mit bem 5Di(l)ter 6t)r. ^.poftel unb bamit l^atten

\\ä) bie rechten 33Mnner gefunben. „S)icje beiben 9}erfaffer öerftunben fid) fe!§r

mof)l unb brad^ten öiel ©dt)öne§ ju mege", fagt ^atf^efon. S^r erfte§ ^.probuct

mar „SDer geleibte moni§" (23enu§ unb 3lboni§), 1697. S)ie «ötufit ift erhalten
;

fie offenbart öielfac^ bie ^Jkd)a'^mung Stcffani'S, aber bod^ j(i)on eine üöEige

innere 9tciie unb Setbftänbigfeit. Unmittelbar barauf liefen SSeibe ba§ einactige

®elegenl)eitsftü(i „:3^'ene" 3u ßl^ren be§ cngtifd)en i?önig§ folgen. @in nod^

grö|fre§ unb bebeutenbercS ©ingfpiel erj(i)ien im näd)ften 3fat)rc 5ur freier beö

§rieben§f(i)lufje§ ; „S)er bei bcm allgemeinen SSelttrieben öon bem großen Sluguftuä

[Äaifer Seopolb] gej(i)lofjene Tempel be§ i^anuS", 1698. S)iefe geftoper ^atte

ben benfbar größten Erfolg, ©ie bilbet ba§ ^meite Söert, beffen 5)tufi! ert)alten

ift unb mirb bei ber Sebeutung berjelben immer ein§ ber g)auptwerfe fein, nac^

roeld^em bie mufifalif(i)e (S^arafteriftif biefeS 53bifter§ entmorien merben mu|.

^^uc^ ein ©ingbaEet probucirtcn Seibe noc^ jum !aiferlicl)en @cburt§tag, am
15. Üloüember 1698. @in britte§ 3öer! biefer 2ltt mar bie jur S?eimäl)lung§=

feier be§ ^er^ogg ^riebridt) öon .^olftein beftimmte Dper „®er au§ Jpyperboreen

mä) gQmbrien überbrad)te gülbcne 3lpiel", 1698. S)a§ ^a'^r 1699, in mel(i)em

ber Drganift Sßronner Dorübergef)enb bie 5Direction übernommen Ijatte, brachte

ben -Hamburgern bie i'rülier in ^raunfctimeig geidf)riebene „beftänbige unb ge=

treue ^Smene"
;
gegen @nbe beffelben, mo ber fränfelnbe aber immer nodl) erftaun=

lid) tt)ätige ©c^ott mieber ba§ 9iegiment fü'^rte, fam „bie munberbar errettete

;3pl)igenia" auf bie S3üf)ne, oon melcl)er ^^ßofters Jejt ebenfo gepricfen mürbe,

roie ^eifer'ö ^JJlufif. Die britte Oper biefe§ Sal)re§, öon benfelben S^erfaffern,

l)ie| „3)ie 3}erbinbung be§ großen JperculeS mit ber fd^önen ^ebe", üeranftaltet

äu ber bamalS in ber ganjen Söelt 3luffel^en evregenben $Bermäl)lung be§ i?aifer§

Sofepl) mit ber SSraunfd^meiger '^srin^effin 2BiIl)elmine. S)a§ «Stücf mar „treff=

lief) mo^l gcratl^en", mie ^}Jlattf)efon bezeugt. S)er bereits erlangte 9tuf .vieifer'S

ift am beften barauS ju erfe^en, ba^ er bei biefer ®elegenl)eit aud^ für S3raun=

jc^roeig bie geftoper fdt)reiben mu|te: „2)ie 3ßieberfe|r ber gülbenen S^^^" > 9^=

bi(i)tet öon bem bortigen |)ofpoeten Sreffanb ; unb bief e§ Söerf fam unmittelbar

mdc) „JpetfuleS unb |)ebe" ebenfalls nod) 1699 in Hamburg 3ur 9luffül)rung,

fo ba^ ^. l^ier in einem einzigen ^a^re öier neue SBerfe öorfü^rte. S)aburd^

mar er aber auc^ mit einem ©^lage ber ^errfd^er im 9teic^e ber beutfd£)en Oper
gemorben, beffen Jone bie biSl)eiige ^tufif öergeffen mad^ten unb ma^gebenb

mürben für alle jüngeren Gräfte, bie fidl) in biefem ©ebiete üerfud^tcn. „SSie

ber erfinbungSöoIle Ä. Ijeröortrat, fiel baS alte 2Befen baburc^ faft gänälicl) meg

unb mottle niemanb maS anbereS f)ören ober mad^en, als mae biefer galante

ßomponift gefegt t)atte" (^Jiatt^efon). 5i)a§ neue äal)rl)unbert begann ebenfattS
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mit einer nracn Cper von Ä. : ,11 trimnfo dei iato, ober ba* mö^nge ^eic^td

bei iiaDinia unb S^ibo", berra Xe|t Sieffanb no^ einer ttalieinfd^en Sodoge
ieoiAeitete. 6ä tDox fix ine S^mdioit eine Sln^föolwx, tadäft »box anbeten an^
TBf^wih iDOx nnb ein gan| 3^^ luu l^iejä* (IRati^on). 9u4 tion biejem

&a iP gIidG^§ei»eife Me 'iRa$if ex^otten. Soranf fie| IT. im ^. 1700 nod^

jwigea ben „Se^önn^igten Snbl^nnon'*, l»on ftot^ogei gdbiii^tet S)erfe£6e $oet

fd^ciA fix A. ben S^ p bem JBdSLet'. mit iDd^|ent bie ^mbnxgex Sfi^e
1701 bie tmatifd^ flönigjSfionnng Dompljaft feierte. S)aä n&^j^ fSnt i^fex'S

fix biefei ^o^ tDOx bie f&x |iDd Xbenbc befthnmte Doplpetoper n6ex bie alten

^omfoisif^^ Seeifinbec »@ivxtebedex nnb 3öbge Uti^Hitl^''' ein oon obfcnxen

@cxibcatea gnfommaisefd^xielwBeS. lo^ ^ßxobnct Sa| i^. in biefex .^infi^t

nt^ iDfi^Ierif^ toot nnb in feinon 944ntafEe nid^t ^^ fianh olS bie 9Ri^r=

10^ feiaex B^tAgenofen, u>ixb caä bcnt nntot Ibgefül^iten no«^ bentfi^ex sn

etfe^ fein. jMit nntnbexf^ne ^ßfl^^e*. pnt SebuxtStag bex ^nceulifi^n

fißnigin anfgefffi^, Don ^ßoptel gd»td^ nnb Don &. comfMnnit. Befil^Iot bi^eS

5a^ Skia ttöiJ^fleSa^ biöi^te iafbtfang eine beceifö 1696 f&i ^xonnfii^veig

in Sieffanbl £qct coniNniiite nnb boxt anrgeffi^xte ^oppdoptx «lUiffeä, obex

Gixce räb ^^mdope", nnb f^^lojl ntit einet onibeten S)o|i|)eIo))ex über „Cxp^tasi''

.

todä^ a& bai Ie|te ^M»ict Steffanb'^ in Bxonnf^nyetg 1699 jnx ^p^nmg
ion. Dbnml oQo bexeüS einige ^täßt alt nnb fnx ^eifex'i Setbinbnng mit

bem ^eijogG^^ <^ofe beiei^^nenb, ffi^xnt mit bie biet Dptxn boc^ exfl in bex

Sd§e i>ex ^ambnxg^^^ fbiffi^tnngen an, meit fie nnx Don biefex @tabt an§

loo^lt^ in bie DeffcotGd^kit bxongen. Sie Stnfif bei lUiffeS ift in einer ter^

fih^en ^ßaititnx auf nnfexe 3^ gäommen. ^nnf^en beiben gxo|en S)o))))e(opem

brache k. tm tMa^ mau& ?&td gnm 9ebnitStage bei Sönenfönigi ^auS:
.Steg bex fmc^tboxen ^Buma*. 1702. Gi i^ bie ffinfte fieifex'fc^e Dptx. beten

fRnfif ffa^ ex^alten ^ nnb umix bai lc|te fßed, mel^ bet ^o^begabte €ing=

ftreelbi^tex ^oftd fnx bie%i]|ne fc^iieb. 9b4 in ben^elben ^d^xe flaxb Bdfoü.
^^hl folgtet^ 1705, Sief^ rnox bexeitS 1699 Detfti^ieben. SHe ttii^tigflen

mtb didpen Sl^ilfai, ttiel^ &. befa^ nnb dbet^an)>t finben tonnte, maten

bontit Don @ri^an|)Ia|e abgetxetot. &t toSxta ifya nm fo nöt^ex geioefen,

meil feine allgemeine Silbnng ebenfo mangelhaft, tane fein Sief^mad nngrCantrrt

nnb fein S^tnoftex f#oanfenb nxtx. S^e 3a^ bei ex^en 9tn^mei 1697 bii

1702 »oxen bie f^^önjpte ^f^. loeU^e ex edAtt. Stiemali mot fein 8(&d un=

gptxSbtei, niemali nmxbe fein Ginfbi^ offgemeinet nnb milliget anräauuL Son
Bo^ nnb fem famen fixPtGiJ^ $etfonen ^antritf&^i^ bexO|iet megen nac^^am=
Ihng. Sin ^IMÜgex ^SMJufyrc biefex @ingf|rie(e. bet .^etjog ^tiebti^ äSi^elm
Don fIled(enbnig=^4M>Mini)f minnnff S. jn feinem Siipäimä^n, mal inbe| ein

blelet £itel ttrax: Sie fitfttn ^Ricene, todd^t ^pambntg in fenet 3ät ht^a%,

maaa bie Sefanblen bex gto|at ^fe. Untex i^men nutzte ftc^ banuüi be=

fonbeii bex faifeifi^ Xbg^anbte im nid>etf&^f^^ fixeife, ®taf t>. 6tEg^, be»

nuxfü^. Setfdbe DetonjMtete ntit nnex^oxtem Soqrni anf feine ^ojtrn ^inceite,

Don mdU^ IRati^on f^^xeibt: ,^mtfyitt &nicette tontben alle Sonntage, ben

Sftintet ibex, 1700/1701. mit fol^ex ^a^t nnb ^ext(ic§feit gehalten, ba| ii^.

an fionigL .^en beigleü^ QdbetjpbB bei^ l^embleen gefe^ p ^aben, mid^

ni^ eännexe. 6i »o^nten ben Setfamninngen bümeiten 8 ober 4 gärjpten

nrit bc!9, wd^, na^ geenbigtex Hlnfif. anf bai fojptbaxjle beoiit^, unb mit

Sfrielen bdnjptiget nnrdben. . . Sie &mxabinn, bie itif^mäOerinn , bie S^o=
bexinn, nnb aSei. mai nnx am gef^^idiej^ [bei bex Optt] jn finben mar,

tonnte man bof^^ f^^ »nb ^öten. SBix l^otten nAft Wi^Iid^et Se|a^(img,

einen Sd^eidtif^, beiglei^^ an 2j>&iex nnb anbexn fe^ xaxen SSeinen, menig

in finben jM>. nnb ein id>ex geno|, nmi i^ beliebte. St. fö^rte ftc^ babep

me^ ali ein (JtaDnnirr benn aß ein SRnfifni anf* (^tenpfotte S. 382 >. Sex
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gejeierte 6omponift toar no(f) nic^t 30 ^a^xt alt , aU er bieje .^ulbigungen tx=

leBte. 2Ba§ SBunbet , ba^ er fi($ ilBer bie Söeltöei'^ättmfje täufci)te unb ba^

ifim GaöalierSmanieren 3ur anberen 9latur toutben ! Dt)ne ouffaHenb Verbrämte

.Kleiber „mit ätoei S)tenern in 3lurora=2i6eret)" unb ä!§nlid)em 2^anb ging e§ öon

ie|t an nirfit me^r. SCßie taunifc^ ®IM unb ©unft toaien
, foHte er nur äu

6alb erfat)rcn. S)ur(^ ©d^ott'ä 2ll6Ieben war ba§ Sweater in bie ^änbe feiner

grau gerat{)en. 9lad) einem unglücCIidien 3Ser|u(^
,

jelber bie S3üf)ne ^u leiten,

ber^ad^tete [ie bie|elbe 1703 an .ß. , weld^er fic^ ju biefem Stoede mit einem

@elel§rten 5lamen§ ®rü[ife berbanb. ^f)xt t^eatralifd)e Otegierung toirb tool

niemanb füräcr unb treffenber befiiireiben fönnen, aU ÜJlattl^ejon e§ gef^an f)at:

„5Da§ h)ät)rte bier ^ai)x. Um bieje 3eit [teÜte \iä) feine gemiffe ^Jlutter bei

il^rcm maleren <Bo^n in |)amburg ein. S)a ging c§ in fioribus; bod) nur im
Slnfange. ©raupner [gembaliftj unb @rünett)alb [©änger] tou^ten fi^ ba§ ba=

malige SBo^Iteben gut ju nu^ ju mad)en; ba§ liebe O^rauenjimmer l^atte jeboc^

ben gröfjeften 2:l)eil baran. ®ie 5}tutter berlor ftd^ aber balb roieber. S)a§

flüd^tige ©lud irrte gemaltig um^er. Wan fonnte mit ber 9{e(i)nung nidjt fertig

toerben. ©rüfife '^örte auf ju be^al^lcn unb berfd)toanb au§ unferen Singen"

((5'^renpiorte @. 128). 2luc^ ^. entjog fid§ mit ^ülfe ber ©d^neöpoft feinen

©laubigem, aber nid)t auf immer; ettoa ätoei i^alire lang (bon @nbe 1706 bis

2lnfangl709) blieb er bon Hamburg fern unb !§ielt ficf) ^auptföd)lic§ in 2[ßei^en=

felS auf. Söenn ^att^efon berftdf)ert, Äctfer'S ßeben fei reid^ an ©onberbar=

feiten unb abenteuerlid^en ^i^töEen, bie me^r in einen muftfalif(i)en 9toman ol§

in eine mol^lanftänbige ßebengbefd^reibung gel^örten
, fo gilt bie§ bon feiner

5periobe beffelben in bem 5Ra|e, mie bon ben bier S^a^ren ber Sll^eaterpad^tung,

1703—1706, £)ie STl^or'^eiten , meiere ber gro^e ßomponift bamal§ beging,

waren meber im äußeren Umfange norf) in ber Qualität ,^u überbieten. Unb
ein foldier Scid)tfinn tourbc entfaltet bei Uebernalime eine§ SöerfeS, toeld^eS bi§=

l^er nodt) ben SSeften mißlungen mar unb melc^eg in ben bamaB fdimierigen

!^amburgif(^en 33erl|öltniffen nur burd^ bie nüd^ternfte 23efonnenl§eit im ©ange
erfialten roerben fonnte. S)iefe i^al^re finb nun um fo tDid)tiger, toeil fie aud)

in bem fünftlerifd^en Seben ^eifer'S toie überl)aupt in ber ©nttoicfelung ber

beutfd)en ^ufit einen Slbfd£)lu§ unb SBenbepunft bejeid^nen. 3ll§ ^. unb S)rü=

fifc il^re 5padE)tung faum angetreten l^atten, fam ber junge ^änbel nad£) |)amburg,

nal^m nid^t S^eil an bem toüflen treiben, fonbern l)ielt fid) abfeit§ unb er=

f(fütterte al§ ^ieunsel^njäl^riger burd§ feinen erften Opernberfudf) („Sllmira",

1704— 5) borüberge^enb bie Steputation be§ berühmten unb bi§ bal)in au§=

nat)m§lo§ bewunberten AT. Jlodf) bor Uebernal^me ber 5]ßad^tung, mäl^renb SBitttoe

©d)ott 1703 ba§ jt'^eater leitete, fd^rieb ^. bie beiben bon |)tnf(^ gebid)teten

Dpern „6taubiu§" unb „S)ie ©eburt ber ^inerba", bon benen bie erftere \\ä)

in ber ^Jlufif erhalten t)at. ^n bem ^ejibudie be§ „Slaubiug" finb Slrien mit

italienifc£)en SBorten unter ba§ S)eutfc£)e gemifd)t, ma§ bon ie^t an ftel^enber

©ebrauc^ mürbe; ^. :^at alfo ben traurigen 3ftul^m, biefe Unfitte eingeführt ju

liaben. ©0 lange (5c£)ott lebte, blieben bie SejlbüdEier rein; fclbft beiben Ueber=

fe^ungen©teffani'fd^er£)|)ern mar alte§ beutfd^. ©eine eigene Sirection eröffnete

^. bann mit „©alomon" unb lie^ im näd)ften ^a'^rc „9tebucabnesar" folgen.

SBeibe biblifd^e Opern maren bon .g)unolb=^)tenante§ berfa^t; bon bem feltfamen

^lebucabne^ar l)at fid) bie 3Dlufif erl^alten. Sludt) eine „Sllmira" t)atte er äu fe^en

angefangen, aber im ©au§ unb 33rau§ ber Dperntt)irt^fd)aft tourben bie 6om=
pofttionen ein ^ai}X lang bon aufftrebenben 5)Utgliebern fcineS jlfieaterg beforgt;

ba§ Xejtbudf) jur „Sllmira" überlief er bem jungen .g)änbel. '^aä) bem böfiig

unertoarteten ©rfolge ber Dper beffelben offenbarte ^. Weber bie f^reube beS

Äünftlcr§ über eine neue .ßraft, bie fid£) bodt) '^auptfädf)lid£) an i'^m gcbilbet l§atte,

aiUgem. beutjäie Sßiogrojjl&ie. XV. 35



546 ^"^«•

noc^ bie ^lug'fieit be§ ®ejd)äft§manne§ in ber Senu^ung beiielBen für jein

2;]^eater. di bereute üielme^i;, ben „2llmiTa" = 3;ejt au§ ber ^anb gegeben au

l^afien unb überbot nun auf unglaubtic^e Söeife bie ölte 2^or!§eit burd^ eine

neue, inbem er ^änbel'S Wü\il bei ©eite jc£)ob, ben etmaS geänberten 2ejt felber

componirtc unb feine „3llmira" au 6nbe be§ 3ial^re§ 1706 toirflic^ jur Sluf=

iüt)rung brachte. @§ war ba§ le^te SBerf, tt)eld)e§ tt)ät)renb feiner 2f)eaterleitung

gegeben tourbe ; toürbiger fonnte in ber J'^at biefer beinahe öierjä^rige ^afd^ing

nidit enben. 5lt§ bnl ©(^iff im ©inten üjor, raffte Ä. fi(^ auf unb fc^rieb in

fdineHer f^o^Qc gleic£)äeitig mit „3tlmira" eine ganje 9leii)e bebeutenber äöerfe,

bie £)pern „Dctaöia", „ ßucretia" , „S)ie gefrönte Streue", „^aifer ^uftinuä",

,,Masagniello furioso'' unb „S)ie Itftige 9tarf)e be§ ©ueno", meiften^ öon 33art=

^olb i^einb gebidjtet — alfo mit „Sltmira" fieben tioüftänbige Opern in faum
amei ^at)ren, 1705—1706. S5on biefen SSerfen finb ätoei (öctaöia unb Masag-
nielloj öollftänbig eri)alten, aud) tourben au§gett)ät)Ite ©tüde au§ „Sllmira" unb

„Octaöia" öon J?. 1706 in Hamburg jum S)rucE gebrad^t. Siein äu^erlid) be=

trachtet, mu^ fd^on bie $robuction einer folc^en 5Haffe in einer fold^en fji^ift

@rftaunen erregen. Saffelbe erl^öt)t fid) aber no(^ bebeutenb , toenn man au§

ben ert)altenen 5}tufi!ftü(fen erfiel^t, ba| ^ier ni(i)t Sräeugniffe ^anbtoer!§mä|iger

©d^nettfc^reiberei öorliegen, fonbern ba^ ^Ees au§ ber ^üUe toal^r^aft unerfd)öpf=

lidier @eban!en geftaltet unb burd)get)enb§ mit compofitorif(i)er 2ßei§f)eit georbnet

ift. S)er geniale 5Jlann '^ielt mit feiner aufeerorbentlic^en Slnftrengung benn

auä) ha^ finfenbe 2;§eaterfd)iff nod) etma sroölf 5Ronate lang über Söaffer. S)a§

mar aber aud) 3ltte§. Sine au§retd)enbe ^ütfe lam üon feiner ©eite ; ^. erfüllt

je^t, too bie Slafd^en leer maren, ^um erften ^Jlal in feinem Seben, tDa§ e§ l^ei^t

unpopulär fein, ^n biefer Sage fiel er au§ einer Siactlofigfeit in bie anbere.

^n bem Sejtbud) ber Oper „La fedelta coronata, ober bie gefrönte 2reue"

(1706) fe^te er ber 33orrebe be§ 5poeten (t^einbj folgenbe§ {jinju: „Avertisse-

ment. ©o toeit erftredet fic^ ber ^fnl^alt, fo ber §err ^utor jum 25orberi(^te

gefe^et: wobei ic^ biefeg l^inp ju fügen, ba^ mein 2Q3unfd) ba^in äiele, biefer

Opera mit fo luftigem ^umeur au^ufetien, al§ mein ©emütf) bi§:§er 33erbru| bei

meinem 3iift'i^^e empfunben. S)a nun biefe§ meine brei unb brei^igfte 6om=
pofition ber ©d^aufpiele, fo möd)ten öielleid^t bie ^nöentione§ ju öielen 100
Strien einem ßonnoffeur einiges 5la(j§finnen ertoeden. ^eboc^ fann iä) nid^t in

Slbrebe fein, ba^ ^u beren 33eriertigung miä) nichts al§ bie Siebe ju biefem

Theatro, fürnel)mltc§ aber bie .g)öflid)teit eine§ öorncl^men g)aufe§ [®raf üon
2)crnat^] encouragirt. Unb ba bie meiften mibrige 9taifonnement§ Pon benen

geföHet werben, meiere etwann il^re 5paffione§ Perleitet , ober \\d) flattiren , ba^

fie unter bie '^a^ ber 'lJlufif=Äenner gel^ören, wenn fie ettoann ein ^Jienuet auf

ber §autboi§ ober 33ioline fpielen, fo fann id) gegent^eit§ üerfid^ern , ba| id^

niemals auf bergleid^en ^ugementS reflectirt, nod£) um ben mauvais gout du
Parterre mid) befümmert. S)ieienige, fo im Uebrigen au§ 9teugier ju miffen ber=

langen, ob iä) Pon S^nPentionen auSgefd^öpft , mögen alSbann baöon urt^eilcn,

wenn ein genereufer @önner ber Musique gegen mid^ nur eine Marque Pon fold^cr

®unft Uidm laffen möd)te, bie ben ®eift be§ Lullii [Lully] animiret." . . Um
e§ ben anma|li(^en ^Rufiffennern be§ parterre, bie i^n frü'^er fo oft erfreuten

unb jejit fo fel^r ärgerten, nod^ grünblic^er 3u gebcji, trug er fidC) mit bem ^lan,
Pon „biefer eblen unb l^eute fo ^od^geftiegenen SBiffenfd^aft in einem befonbern

Stactat bie ßaraftereS öernünftiger unb unpaffionirter Urt^eile, fo mott Pon ben

Opern, al§ anbern ©antaten" bemnäd^ft gebrudt befannt p mad§en, wie g^inb
im Vorwort jur OctaPia anfünbigt — ein *^lan , ber natürlid^ niemals auS=

gefütirt würbe. S)a§ Serlangen Äeifer'S, für feine fünftlerifd^e J^ätigfeit einen

^alt 3U befi^en, wie SuEp i^n an SouiS XIV. f)atte, ift fe!^r erflärlid) unb
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burd)au§ Bered^tigt. ©ein ic^iger ^äcen, ber in |)oIftein begüterte @raf b. S)ct«

nat^ , fonnte ni(f)t genügen. Die oft in Hamburg antoefenben 2für[ten reichten

Icbigüd^ einzelne ©efdienfe für einzelne ^ulbigungen. S)en öorübergel^enb ^iex

tefibirenben ®e|anbten ber großen ^öfe tarn eö aulfd^üe^lid^ auf bie ©ntfaltung

eine! genußreichen ^runfeä an. ©oÜten junge Ieict)tte6ige Äünftter jur 25er=

fd^wenbung angeleitet unb über it)re Stellung äur @e|eEfd)aft getäu|d§t »erben,

jo toar .gjamburg attcrbingS eine trefflid)e Schute. 3lber um ein großes nationale^

SBerf auszubauen unb in fdiroeren Ärifen ju erhalten , baju !et)ltc eine Drt§=

autorität, roetd)e |jerfönUd)en 3lu§td^reitungen ^alt gebot unb öerjd^iebenartige

Äräfte berfelben ©ac£)e bienftbar mad^te. ^e^t lag ba§ SCßol^t unb SBel^e ber

Sü^ne auSjd^ließlidt) in ben .^änben ber Äünftler unb Sitteraten, unb baburct)

ging atteä in ^ut^ttoftgfeit unter. SQßir ^aben auf biefe ^eriobe etioaS au§iü^r=

lidier eingeben müfjen, benn e§ l^anbette fid) f)ier, wie |d£)on bemerft, nid^t blo§

um Äeifer'g Seben, jonbern um \)a^ ©rf)irffat ber beutfc^en Dper überl^aupt. 2)ie

^^artie ber (enteren mar je^t auf naf)eju 80 Sfa^re oerloren. ^n 2Bei|eniel§

l^atte Ä. öiele 2Jluße, über jeine bisherige SebenSiül^rung nadijubenten unb er

benu^te fte aud) auf eine xeä)t üerftänbige Söeife. 2Beil bie |)amburger Dper

feine 5lbtt)efen^eit ebenso fd^merzUd^ empfanb loie er, lam balb eine ^Bereinigung

äu ©taube. 9ln|ang§ 1709 war ä. roieber ba; burd) brei neue Opern, weld§e

er fofort {)intereinanbet autfütirte („La forza dell' amore, ober bie öon $ari§

entführte ^etena"
;

„S)ie btutDürfttge Ütadie, ober |)eliate§ unb Dlt)mpia" ;
„S)e=

fiberiu§") bewies et Stilen beutüil), baß feine Äraft ungebrod^cn war. ^m
näd^ften Satire (1710) ließ er fogar öier neue Opern („2lrfinoe" ;

„2)ie Seipjiger

«Dleffe"; „Slurora"
;

„3^uliu§ gäfar") unb bis 1717 bann nod^ 17 anbere

(„gröfuS" 1711; „ßarotuS V.", „S)iana" unb „§eraclitu§" 1712, „Inganno

fedele" unb „5)ie getrönte 3:ugenb" 1714; „S)er Sriump^ beö griebenS",

„gfrebegunba", „Sato" unb „Slrtemifia" 1715; „2)a§ römifd^e 2lpiit = Mt",
„S)a§ triump^irenbe ^au§ Oefterreidf)'" unb „5ld^tIIe§" 1716; „^^uüa", 2omt)ri§",

„SrajanuS" unb „^obateä unb S5eaeropI)on" 1717) fotgen. 'iülit biefem ^fa'^i-'c

cnbete eine 1707 begonnene ^ac^tung öon ©autbret) unb bamit bie tängfte,

ru^igfte unb gefdiäftlict) einträglii^fte ^:|3eriobe, metdtje ba§ -g)amburger 2:t)eater

erlebte. 2Bät)renb berfelben t)atte Ä. alfo nid£)t weniger aU 24 Opern probucirt.

S5on „S)eftberiu§", „Sltfinoe", „®röfu§", „^rebegunba", „Xomi^riä" unb „3:raian"

ift bie öottftänbige ^ufif auf ung gefommen unb Don „L'inganno fedele" liegen

„^uäerlefene ©ä|c" im 2)rudE bor (Hamburg 1714). 2)er S)ru(i töurbe gteid^^eitig

mit ber Sluffü^rung öeranftoltet, weil bie t}Ibfc^reiber bem SJerlangen nadt) 3lrien

nidtit genügen tonnten unb in einer iöemerfung ju biefer ?lu§gabe wirb mit=

get^eilt, ber 'Jlntor fei gefonnen „öon allen feinen SBerfen" eine fold^e Stu^ma^l

3um 2)ruc£ ju bringen , maS leibet nid£)t gefd^elien ift. ^lit biefer erftaunlid^en

5Jlenge Don 33üt)nenwerten ift aber ,^eifer'§ mufitalifc^e S^dtigfeit in jenen

Starren bei weitem nodt) nidt)t erfd^öpft. Su^äd^ft öerfuii)te er fidt) in ©antaten,

©d^on 1698 l§atte er in ,g)amburg eine „@emüt^§ergö^ung" öon 7 ©antaten

brucfen laffen. ^e^t fe^te er ba§ 2öer! al§ „gjlufifalifc^e Sanbluft" in öier

„moralifd^en" ©antaten fort (.*pamb. 1714) unb erregte baburdl) ©ntjüilen in

jebem muftEalifct)en Söinfel 2)eutfc^lanb§. ^m ^a^re öor^er (1713) ließ er ba=

felbft eine ©ammtung öon ©antoten, Duetten unb '3lrien aU ..Divertimenti Sere-

nissimi'' brucEen. ©ine „.^aiferlid^e 5^-iebengpoft" (gebrudEt ^amb. 1715 unb

Äaifer Äorl VI. gewibmet) entplt ^Jftnfxt aur ^riebenäfcier , berül)rt fic^ alfo

infofern mit |)änber§ Utred^ter Te Deura. ©ine „Serenata'" auf eine öovne'^mc

^od^aeit entftanb 1716 unb me|rere§ ber 2lrt Würbe gefd^rieben. Die bebeutenbfte

unb folgenreid^fte ©ompofition i?eifer'§ au§ biefer 3«it ift aber bie ^Ulufif ju

bem öon 58rocfe§ gebid^teten ^^^afftonäoratorium „Der für bie ©ünbe ber äßelt

35*
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gemarterte unb fterbenbe 3feju§." S)as ©ebid^t, in ber neuen ttalienij(^en 3Bei^e

frei entteorien, ma(f)te ba§ größte 5lufiet)cn unb öeranta^te bie erftcn Sonlünftter

(Reifer, 2:elemann, .g)änbe(, ^Otattl^elon , SSacf)), baffclÖe ganj ober tticiltoeije in

süiufi! 3u fe^en. S)en 9lnfang mad)te ä., feine 5Jlufi! !am in ber [titten SCßod^e

1712 in ^^amBurg jur Sluffü'^rung unb 1714 crfd)ienen ©ö^e barau§ al§ „9lu§=

eriejene Soliloquia" im 2)rudE. ^n bem ißortoort ju biefer 3lu§gabe jpenbet er

bem ®i($ter f)0^e§ ßob: „3Gßa§ au(^ immer ein ÜJlnfifuS für glürflid^e @eban!en

tiaben mag, fo tiermögen il^n bo(| fd^öne, au§erle|ene, ftingenbe unb reine Söerje,

toie bieje |ier jinb
,
gan| unöermerft ju animiren , ha^ er fidt) gl-eidifam jelbcr

überfteigt unb ettoaS ungemeine^ l^erö orbringt." ®a§ 2öcr! ift anäj boK jd^önev

grfinbungen, boc^ al§ etwaS „Ungemeines" Jonnte e§ auf bie S)auer nid^t an=

gefeiten toerben, toeil bie größeren ^änbel unb SSac^ i!§m t)ier aEjunal^ auf bie

f5fcrfen traten, ^n 33rodEe§' Strt bid)tcte barauf ^oi). UlricE) ^önig, ber in biefer

3eit biete Opernteste für .^. fctjrieb, ebenfalls ein $af[ion§oratorium über ben

„öexurtl^ eilten unb gefreuäigtcn Sefu§" , meld^eS Ä. unmittelbar barauf componirte,

auffül)rte unb al§ „©eelige @rlöfung§=@ebanfen" 1715 brutfen lie^. SDiefc 2lu§=

gaben (Jpamburg bei ©Ritter) beranftaltete ber 6omponift auf feine Soften.

^'eifer'§ SebenSumftänbc Ratten fi(f| feit feiner ^tüdfe'^r tion äöei^enfelg bebeutenb

gebeffert unb nalimen burd£) eine glüdlid^e ^dtait) bauernb eine folibe @eftatt

an. Um 1710 l^eiratl^ete er bie Zoäjttx be§ l)amburgif(^en 9tatt)§mufi!anten

Ctbenburg „öon gutem , angefel)enen ^atriciergef(^le(i)te" (^attl^cfon) , bie al§

bebeutenbe ©ängerin befonberS in ber bortigen Itird^enmufif fi(^ ^eröortl)at unb

namentlich bie dompofitionen il^re§ Mannet unübertrefflicl) öortrug. S)a§ einzige

^inb biefer @l)e , eine Soc^ter , erbte bie (Saben ber Sltern , ba fie „nid^t nur

eine fet)r gefdjicftc ©ängerin, fonbern in atten ©tücfen ein redf)t artiges, toi^igeS

f^rauenjimmer" toar, toie ^Jlatf^efon berfic£)crt. 2llS .^ammerfängerin am ^ofe
äu ^open^agen toar fie fpäter be§ SSaterS Sroft unb ©tü^e. S)a§ ßnbc öon
©aurbret)'§ S)irection 1717 begeic^net aud^ ba§ 6nbe öon Äeifer'S SLt)ätigfeit

für bie ^amburgifd^e Oper in bem bischerigen ©innc unb Umfange. S)ur(^ pet=

fönlidC)e ^ertoürfniffe mit ©d^ott'S @rben toirb bie plö|ltd^e ©tocEung in Äeifer'S

Sl^ätigfeit nidl)t genügenb erftärt; bie SCßanblung ber attgemeinen mufifatifd&en

5ßerl^ältniffe toar ber eigentliche @runb. S)ie Oper mar in^tüif dlien , befonberS

burd^ ©carlatti unb ^änbel, äu größeren formen fortgefd^ritten, benen gegenüber

\xä) bie in befd^eibeneren ©renjen gespaltenen @efönge öon ^. nid^t me"^r redf)t

bef)aupten fonnten ; unb jenen gortfdtiritt mitäumadC)en , baju mar ber geniale

3Jlann in feiner Söeife auSgerüftet, toeber burd^ öorarbeitenbe 2)id^ter not^ buri^

auSfülirenbe ©önger, no(^ burdt) bie i^m eigent!§ümlidt)e Ifunft be§ Sonfa^eg.

Dbmol fidC)tlid^ bemüht, fid^ ben neuen ßompofitionSarten an^ufdCilie^en , blieb

er bod§ toefentlid^ auf ber ©tufe [teilen, bie er bi§ bal)in erreid)t l^attc. S5on

feinem 45. ßebenSjal^re an l)at Ä. nid^tS mirflti^ ^^leueS mel)r gefdlirieben
;

feine

immerc^in nod) aal^lreid^en ßompofitionen toaren im gtücElid^ften ^^aÜe bem
(^rül^ercn ebenbürtig, babci burd^gec^enbä toeniger felbftänbig unb toeit mel)r bon

bem immer tiefer finfenben (SefiiimacEe ber 5Jienge abl^ängig. ©eit 1718 l^attc

Ä. nid£)t me!§r feinen beftänbigen aBol)nfi| in Hamburg, bo^ laffen fidl) l^ierbon

nic^t überatt genaue giadfitoeife geben. Um 1722 mar er in ^openl)agen bei

einem trafen b. SBebel unb erl)ielt bort ben Stitel eineS föniglid^ bänif(i)en

ÄapeümeifterS , meil er für ben ^of berfdliiebene ßompofitionen gefd^rieben unb
unter Slnberem bie Oper „UliffeS" am Geburtstage beS Königs aufgefüc^rt chatte.

.^openl)ogen tourbe gleid^fam feine jmeite §eimatl). ^n |)amburg finben mir

^. erft 1724 mieber, tt)o er ^u bem ®elegenl)eitSftü(i „S)aS frol^lodfenbe @ro^=
brittannien" bie ^ufif fe^te. 1725 liefe er bann bie Opern „35retiSlauS", ben

„.spamburger 3^af)rmarft" unb bie „Hamburger ©dl)lad^t=3cit" folgen, ^m Xejt«
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bu(f) 5U bem testen ©tüd toirb gejagt, ba^ e§ bie 107. Oper öon feiner 6om=

^jofttion fei. S)iefe§ 107. ^^robuft toar aBcr in ©pracfie unb Jpanbtung fo

pöbeltiaft unb anjüglid^, ba^ öor ber atoeiten 5lufiü^rung ein Sßeröot erfolgte

unb ©erid^tgbiener bie angejd^lagenen gettel abrifjen, njas inbe| Ä. nid^t {jinberte

für bie bortige SBül^ne luftig weiter ju componiren. 3^m nädiftcn ^a^u (1726)

lieferte er berfelften fogar öier neue <BtMe: „©eburtlfeft be§ ^Prinjen üoit

2öaai§"; „^JtifteöojuS" ;
„pöbelet"; „2)er ftumme «Prinj 2lti§", unb flicfte mit

feinen unb ßutt^'e ©efängen ba§ 3fnterme3äo „S3arbacota" äufammen. ©in

„Lucius verus" folgte 1728. 2)arauf trat eine lange ^aufe ein, bie fid) jum
S^eil barau§ erflärt, ba| ^. in biefem ^alire (ju 2öeil)na(^ten 1728) jum
Kantor an ber S)omfird)e ernannt »urbe. 9tur no(f) einmal nal^m feit ber 3"*
bie immer mel^r aerrüttete £):per feine .g)ülie in 5lnfpru(i): 1733 fd^rieb er bie

öerbinbenben 9tecitatit)e ju „^arti)enope", mäl^renb bie ganje eigenttirfie ^Jlufi!

Don .g)änbel mar unb lie^ barauf (5lnfang§ 1734) bie £)per „ßirce" folgen, 6ci

toeldier aufeer ben Dlecitatiöen aud§ noc§ bie Stiöre unb bie fomifd^en ©efänge

t)on il§m l)errül§rten. S)ie ^ßattitur bev Sirce ift erl^alten. SGßenn man folcjc

SBerle äur |)anb nimmt, fo ftnb toeitere SSetoeife für ben tiefen Sßerfaü bicfe§

«inftmalS btü'^enben 2;l)eater§ überflüffig. 2lber nidjt minber ift au§ benfelben

ha^ 5lbfinfen ,ßeifer'§ öon feiner früheren ^ö'ijt 3U erfennen. 2ll§ er 1705

^änbel'ä 3tugenbo|)ern burc^ neue ßompofitionen ^eitmeilig öerbröngte, al^nte er

^emi^ nid)t, ba^ man iljn in ben testen Salven feinet 2eben§ nur nod) baju

gebraurfien mürbe. Sieber für ben Hamburger ^anSmurft unb f^üttrecitatibe ju

ben attbemunberten Optxn .g)änber§ ju fdireiben. S)a§ ßantorat am S)om, baö

einzige 2lmt, metd)e§ Ä. in feinem Seben befleibete, trug jä^rlii^ faum 100 ^Jlarf

ein. 3ll§ dantor lie^ er „biete ausbünbige Oratorien im S)om erfd)alten"

{^attl)efon), menigftenS in ben erften ^fal^ren. S)ie Äirdienmufif ging aber l^ier,

mie aud^ an anberen ©rten S)eutfdC)lanb§, bergab, unb 1737, no^ bei Äeifer'g

ßebjeiten, tourbe fie im Hamburger Dom (ber ^id^aeli§!ir(i)e) gäujlid^ eingefteüt.

3ur felbcn 3eit (5lnfang§ 1738) öerenbete au(^ bie l)amburgifdt)e beutfd^e Cper

uad) langem @iec^t|um, l)atte alfo mit ber gleictigearteten lünftlicf)en ^ird£)cn=

mufif l)ier baffelbe Sd^idEfal. S)urrf) ein merfmürbige§ ^ufammentreffen fcf)ieb

auä) biejenige $erfönlidt)feit , meiere faft 40 ^ai)xe lang ber größte ©lanj unb

S'lu'^m beiber gemefen mar, jur fetben 3eit au§ ber SBelt. Um 1736 öerlor Ä.

feine i^rau burdt) ben 2:ob, „unb feit ber 3eit l)at erUrfad£)e gefunben, fid^ gan^

eingebogen äu l)alten, ift aud£) l^iefelbft 1739 ben 12.(5eptemb. feineS 2llterS 66,

in atter ©tilte geftorben unb balb barauf begraben toorben" (föl^ren^iforte (5. 132).

6inc feiner legten unb größten geiftlid^en ßompofitionen, öon meld^er bie ^ufif

öorliegt, ift ba§ Oratorium „S)abib". ®§ mürbe burd£) ben ^ufifbirector ^ol^.

Äat)fer „auf atter öornel^men 6onnoiffeur§ unb Siebl^aber SSerlangen" au @!§ren

be§ gomponiften oufgefü^rt , al§ biefer mieber in ipamburg eintraf , toa§ alfo

t)ermutt)lid^ um 1724 gefdt)al) bei feiner 5RücEfel)r bon Alopenf)agcn. ^fol^ann

^at)fer fdt)reibt im SJormort au biefer 2luffüt)rung : „5Der .!perr gapeü = 3]teifter

Reifer l)at ber mufifalifct)en 3Jßelt, unter ben gröften 33irtuofen, mo^l bie meiftcn

groben unb "iUleifterftücEe einer fold^en unfterblidE)en gtul^m§=mel)rten ^ufic l)inter=

laffen, baöon ber l^iefige Sd^au = ^la^, unb ber gan^e §ammonifdf)e ilret)^ für

mi(i) fpred^en mag." 3lel|nlic^ urtt)eilten über i^n au(| bie beruf enften 3eit=

genoffen, bie it)n genau gefannt unb üielfad^ na(^ il^m fic^ gebilbet Ratten, ^üx

^J}lattl)efon mar ^. nodt) um 1740 „ber gröffefte Operncomponift ber SBelt", ben

er in einem begeiftcrten poetifdt)en ^Jlad^ruf einen „äöeifen" unb einen „^aifer

be§ ®efange§" nannte. 'OJtit il^m in Harmonie fang ber mal)r^aft bebeutenbe

6omponift ^elemann:
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„S)a ifeijet'? 3fugenb nod) in etfter ©tutf) gebrennct,

Söie reid), ft)ie neu, h)te jc^ön, tüie gon^ t)at er gebaut!

Sffiie t)at er ben ©efang sunt öoHen ©c^mucf gebrod^t,

3;en bajuma^l bie aBett nod) ungeftalt gefennet!

3u biekm 30g tf)n blofe ein angebo()rner 2;rieb,

2)utc^ ben er, Dt)ne S^i^^ng ber ©djulgeje^e, jc^rieb,

®urc^ ben mir ntet)r ton i^m, qB t)unbert Söerfe, lejen.

aßir el)ren S)ein Serbienft, 2)u 3üc^tttng ber yiatux,

S)er, iud^teft S^u gleich nic^t ber ßunft berbecfte Spur,
®ennod) ber größte @eift ju i'einer 3"t getteien."

Unb <g)afje, ber at§ 2;enonft in -fteijer'ö Opetn feine Saufba^n begann, bann

aber ©carlatti'S ©diülcr tturbc, [teilte il^n an 9teic^tl^um ber ©rfinbung nod^

über biefen 311. ©caiiatti, inbem er gegen Sßurnet) |ogar bet)auptete, „bafe Ä.

ber größte 3:onfün|'tter Don ber äBett gewejen fei, ba^ er mel^r nod§ al§ ber ältere

©carlatti gefdirieben i^ahe , unb ba^ feine "DJlcIobieen , obgteid^ über 50 ^a^xt

alt, immer nocE) lieblit^ ftängen, unb fügliii), o^e öon Äenncrn bemerft ju

werben, unter moberne gemifiiit »erben fönnten." ®n ^ann, ber fotd^e ßob=

fprüdie öeranlaffen fonnte, mufe eine mef)r al§ öorüberge"^enbe 35ebeutung befi|en

unb ettoaS bauernbeS gefdiaffen l^abcn. 2lber an .^. ift 2lIIe§ merfwürbig, unb

fo aud) bie§, bafe e§ tro| ber unleugbaren @enialttät, öon toetdier alle feine

äBerfe erfüEt finb, fd^toer {)ält, bie 3BeIt für feine Äunft toieber äu ertoärmen

unb feine föalire 35ebeutung 3ur 3lnfd^auung 3U bringen. 3}ergtid)en mit ber

!§of)en contrapunftifc^en .^unft, bie öon einem ©i^ü^ öor il^m unb öon ^änbel

unb 35ac^ unmittelbar nad) il§m erreid)t mürbe, muffen Äeifer'g me'^rftimmige ©ä^e,

namentlid) bie fird^lidlien unb oratorifc^en, jiemlic^ gef)attIo§ erf^einen, benn im

f5rugenfa^e mar er fein 5Jleifter. (Sin geborner ^Utetobift, mar e§ i'^m ein Ieid§te§, ben

Sängern banfbare ©tücfe 3U .g)unberten au tiefern , bie fid) aud) l)eute nod^ al&

fold)e bemäl^ren ; bennod) trifft man in feinen Söerten jalillofe gigui-'en an, bie ficft

gefanglid) nid)t fügen motten, namenttid) finb bie ß^öre meiften§ ju ^oä) gefdirieben,

tooburc^ fic fc^teienb tlingen. ^n biefen Singen tourbe aud) feine .^unft nid)t mit ben

Sauren reifer unb ebler, fonbern fd)toäd)cr. ©eine toal)rl)aft bebeutenbcn

Seiftungen lagen in ber '^dt, „ba feine ^ugenb noc^ in erfter ©lutl) gebrennet".

3Jlattl)efDn fd)reibt au§ genauefter Äenntni^: „Söeil fein ma'^rcS @emüt]^§=

^Ibjeidien ober gl^arafter au§ lauter Siebe unb 3ärtlid)feit, nebft beren ^ubttjöt,

al§ @iferfu(^t, unb fo ferner, jufammengefüget mar; fo l)at er aui^, öom 2ln=

fange bi§ an§ 6nbe feiner 2Battfal)rt, biefc Seibenf(Rafften, ju benen fxäj SBottuft

unb gutes Seben gern gefetten, auf ba§ natürlic^fte , unb meit glüdlid^er, al§

onbre, in fold)em ^a^ aug^ubrüden gerou|t, bo^ i(^ fet)r stucifle, ob il^n

jemanb barin 3U feiner 3eit, ia aud^ nod) bi§ biefe ©tunbe, übertreffen l^abc,

ober übertreffe." (glirenpf. ©. 126.) 25or atten S)ingen ift p bead^ten, ba^

Ä. ein geborener 23ü^nencomponift mar. 3luf ba§ Xfjtakx meift atte§ l)in,

wa^ er probucirte; bie bramatifd^e ©cene mu^tc er mufüalifdl) fo tebenbig unb

fo anjie'^cnb ju geftalten, mie öor i'^m !ein beutfcl)er ßomponift. 9lict)t nur

in ber ^Relobienfütte, fonbern aud) in biefer ©tettung ju ber S3ül)ne gemalint er

un§ an Wojart. @§ mürbe aber ein großer ^rrt^um fein, menn man Äcifer'S

gompofitionen augfd^tiefelid^ al§ flotte, aber tunftlofe grjeugniffe eine§ ^taturgenieS

anfct)en motttc. „S)er .^unft öerbedte ©pur" ging er atterbing§ nid^t auf bem

breiten contrapunftifd^en 2Bege nad^, aber ^Jtatf^cfon erinnert mit 3fied^t baran,

ba^ obmot)l bei Ä., all einem ©e^cr öon @eburt, bie Statur atte§ ol)ne ^ü!^e

fd£)ien erzeugt ju l)aben, e» toä) o|ne aCßei§:^eit nidC)t foI(^e äöerfe geben fönne,

fonbern ^rfenntnife unb SSerftanb babei mitgemirft l)abe. @in öottenbeter

^nftöerftanb , ber p fid£)ern ©runbfä^en auSgebilbet mar, offenbart fidt) oud^

bei Ä. in ;;mei fünften. S)iefelben betreffen ba§ 58erl§ältni| feiner ©efängc 3U

ben Söorten unb ju ber ^Begleitung, ©eine S)eflamation unb bie finnöottc
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SBel^anbtung her Otebef^eite tft in il^ren ©renken öottfommen ; t)ienn {)at i^
fein Ipäterer beutfdjex Äomponift überboten. @r tourbe babutd) unnjißfürtidf)

ber Se|rniei[tet für alle 3eit8enoj'fen, namentüdE) aud^ bui-d§ bie <Bä)xiittn jeine§

@d^üler§ ^J!Jlattt)efon , ber biefen ^^unft auj'ä beutüc£)fte flar gemacht ^at. S)a=

gegen ift ba§ gro^e Söerbienft, roeld^eä 1^. fid^ etroarb burd^ funftüolle 33er=

fl[ect)tung ber 23egleitftimmen mit ben ©ejangmelobieen , niemals red)t ertannt

unb liegt au(^ ber ÜZatur ber ©adie nad£) jiemlid^ öerftedEt, obrool e§ gerabe ba§»

jenige ift, toaS er !§au)]t|ä(i)IidE) in bie Söagfd^ate 3U toerfen f)at, wenn ber

^Jlnfti^er gettjogen tt)irb. ©efang unb Begleitung, alfo 5Bocale§ unb ^n=

ftrumentaleS, finb in .^eifer'S ©ologefängen inniger burct)brungcn , al§ in benen

irgenb eine§ ^omponiften, ber um 1700 blüf)te, unb meil mir fieute leidjt ein=

fe^en fönnen, ba^ ber mu[i!aliidt)e f5oi:tfdf)ritt fjauptfäd^üc^ nur au] einem folc£)eu

äöege ju erreichen toax. unb eiTeid^t tourbe
,

|o ift bamit audE) bie 16al)nbredE)cnbe

Söebeutung biefe§ bi§t)er öerlannten ^eifter§ öerftänblidl) geroorben. Reifer get)ört

bal^er in bieder Äunft ju ben tt)at)rl)aft l)i[torifdt)en 5)3erjönlic§teiten.

i^riebric^ ß!^rt)|anber.

^Cit^: ©eorge Ä., Earl Marlshal of Scotland. 5Die Söirren unb inneren

Äämpte, tt)cld§c mit bem ©tur^e be§ ^aufeS ©tuart 3ufammenl)ingen , trieben

unter Ruberen ätt)ei 33rüber au§ einer ber älteften unb angefel)en[ten jdjottijd^En

f^amitien, ©eorge unb 3^ame§ ^., in bie S5crbannung unb iül)rten fie narf) lDedl)jel=

öoÜen ©d^tcfjalen in bie S>ienfte i^riebric^S be§ ®ro|en, ber fie burd) fein t)DdE)fte5

SJertrauen unb feine greunbfdt)aft auS^eidEinete. ©eorge ^. , ber ältere ber

Sßrüber, ouf ben ber feit Sa'^rl^unberten in ber ^^amilie erbliciie 2itel eine§ Earl

Marishai of Scotland (er toar ber jelinte in ber 9teil)e) überging, mar am 2. Slpril

1693 auf bem ©d^toffe ^nöerugie bei 5petert)eab geboren, gür eine militärifc^e

Saufbalin beftimmt, erhielt er unter ber Königin ?lnna ein .g)auptmann§patent,

gab biefe§ aber nadt) ber 2;l)ronbefteigung @eorg I. Don ipannoöer auf unb be=

t^^eitigte fid^ mit feinem 33ruber an ben Sacobitcnaufftänben, tocld^e 1715 unb

1719 auf ^Iberoni'S 33etrieb mit fpanifd^er |)ilfe in ©d^otttanb unternommen

njurben. '^aä) bem 5el)lfdt)lagen biefer Unternel^mungen, meldlie bie 3lc£)t ber 55rüber

unb bie Sonftication ber ^^amiliengüter jur ^olge Ratten, üerraeiltcn beibe ^.

jeittoeife in 2^talien unb 5Pari§, meiften§ in Spanien; t)ii'r üerblieb ber ®raf

^[Rarif^al aud^, nadibem fein jüngerer Bruber in ruffifdEie ^riegSbienfte über=

gegangen mar. 5Die ©orge um biefen SBruber, ber bei Otfdt)afoff 1737 öermunbet

toar, führte il)n naä) DtuBlanb ; er geleitete it)n nadt) ^^i-'anEreidl), mo bie äöunbe

gel^eilt tourbe, unb reifte mit bemfelben auf erl)altenen Urlaub 1740 audl) nad)

ßnglanb. 3^ame§ ^. fe^rfe l)ierauf nad) 9tu^lanb jurücf, ßleorge nad) ©panien,

roo er öorne^mlid^ in 35atencia fid) aufi)ielt. S)a§ Unternel)men Äarl 6buarb§

im S. 1744 ertannte er öon üorntierein für l^offnungäloS unb äog fid) be§f)alb

öon i^m ^urücE. 2)amal§ gab er aud^ hzn fpanifd^en S)ienft auf unb lie| fid^

in 35encbig nieber. 33on bort beabfid)tigte er fidl) im ^. 1746 abermals ^u

feinem SSruber nadt) ^Petersburg ^u begeben, toarb aber auf 33efd£)tüerbe be§ eng=

tifd^en @efanbten megen feiner jacobitifdlien 33eäiet)ungen fcE)on an ber ®renje

jurüdgcmiefen unb reifte in ^olge bcffen über Berlin , wo fyriebrid^ ber ©rofee

it)n empfing, toieberum nai^ 33enebig. Bon bort^Ee^rte er auf bie Sinlabung

feines BruberS, meld^er injlcifdien al§ g^elbmarfdiall in preu_feifdt)e 2)ienfte ge=

treten mar, au @nbe be§ Sfa'^reS 1747 an ben preufeifdt)en >g)of jurüd unb trat

fortan in bte engfte, öertrautefte Berbinbung mit gi'iebric^ bem ©ro^en , beffen

pt){lofopl)ifd^e ©runbfä^e unb litterarifdE)e ^^ntereffen er tf)eilte. Söie fein Bruber

mürbe ®raf ^ariffial ^itglieb ber preu^ifd^en 2l!abemie. 3llS ÜJtann feineS

befonberen BertrauenS fanbte ber i?önig i^n im 5luguft 1751 als feinen ®e=

fanbten an ben fran^öfifd^cn |)of, unb eS gelang it)m in ber Sl^at bie fd£)on
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bamali erfc^ütterte greunbfc^aft bejjelben füt gfriebric^ bon ^i-eu|en öon Üieuem

ju beieftigen. 2tber aui bie 2)auer glaubte &xa] ^artf^al feinem Soften aU
@ejanbter nic^t genügen au fönnen. ^unäc^ft orbnete ber Äönig an, ba^ er

fid^ burd) feinen ©ecretär .^ijp^aufen Dertteten tafjen möge (1. Sfanuav 1753);

einige 5Jlonate fpäter gewät)rte er i^m bie nac^gefud^te ?lbberufung unb ernannte

i{)n am 18. i^uti 1754 äum Souöerneur öon ^Jteuenburg. g^^^oi^ '^atte 5)^arif^at

norf) bie SSerufung Don b'^llembert nad^ SBerün öermittett. 9luf feinem Soften

at§ ©ouöerneur üon ^D^euenburg bet)agte fid) ®raf 5Jlarift)al nid)t. @§ gab

mand^erlei ©treit mit ber ftrenggtäubigen ©eiftlid^feit unb mit attt)ergebrac^ten

33orurt!)eiIen, al§ (Sraf iUlariffial bem SBitten be§ Äöni_g§ gemä^ nii^t allein bie

golter, fonbern aud^ bie öffenttid^e Äirc^enbu^e abfc^affte. Später (im 3. 1762)

gewährte er bem au§ @enf öerroiefenen ^. ^. Otouffeau ^lufna'^me unb ©d^u|.

3Iui bie Dauer ertrug übrigens ®raf 3Jlarif^at ei nid^t, möiirenb Äönig ^i-'^ebrid^

im fiebenjälCingen Kriege mit ber Ueberma(|t feiner geinbe rang, [tili auf einem

fRut)epoften ^u fi^en. Sr l^offte üermöge feiner tangfäl^rigen SSerbinbungen in

©panien bem -Könige, feinem ^^reunbe nü^en, bielteid£)t eine f^riebeniöermittclung

3U 2ßege bringen äu fönnen. S)af)er begab er ft(^ mit Senel^migung f^friebrid^i,

ober o^ne förmlict)e Beglaubigung, im gi^ül^ia^i^e 1759 naä) Spanien, in 6r=

Wartung be§ beborftef)enben 3lbleben§ be§ Äönigg ^^erbinanb VI. unb ber 2;t)ron=

befteigung .^artSIII. ^erbinanb YI. ftarb am 16. Sluguft, feinSruber unb ^lad^folger

^arl III. traf am 17. Dctober üon Steapel in ©panien ein. S)er neue Äönig

nal^m üon üorn^erein eine fefte Gattung gegen ©ngtanb an, äugteid^ aber erflärte

er fic£) bereit ben fyi^ieben jlüifdtien Si-"ßn!reid^ unb Snglanb ^u üermitteln, jebodt)

in einer Söeife , weld^e $itt aU engtifdien 3!Jlinifter beftimmten , auf bicfe Sßer=

mittelung nidt)t einjugctien. SIRet)i unb me'^r gemann @ra| ^IJlarifl^al bie Ueber=

äeugung, ba^ Äarl III. ernftüd^e Slnftalten treffe, um al§ 33erbünbeter i^_ranf=

reid)§ gegen Sngtanb bie Söaffen 3u er'^eben. S)amit fiel bie ^2lu§fic^t auf eine

griebenSüermittelung, metd^e auc^ f^riebrii^ bem ©ro^en ju ®ute fommen fonnte,

I)intDeg. Sei'Eiatb üertie^ @raf 53lariff)at im Sfuü 1760 Spanien unb traf am
13. 9luguft in @nglanb ein. 9lidt)t me'^r atl ein (SeädE)teter. Äönig ®eorg IL

t)atte auf griebric^ II, gürfprai^e nac^ ^:pitt'§ eintrage am 29. 5Jlai 1759 bem.

@rafen ^Olariffial ben erbetenen ©nabenbrief ertf)eilt; im ^Jlätj 1761 roarb i^m

üon ©eorg III. nac^ ^ar(ament§befc£)lufe ber noc^ nid^t erlegte 9teft bei ßauf=

fd^illingi für feine confiicirten ©üter mit 3inien jurüderftattet ; bamal§ fonnte

@raf OJlarif^al aud^ eine i^m angefallene @rbfd)aft antreten. 2)er lange 3lufent=

'i)aU in Spanien fe^te ben (Srafen ^Barif^al in ben Staub, $itt genaue 9lu§tunTt

über hie fpanifd^en Ärieggrüftungen ju erfreuen, freilid^ ot)ne Erfolg, ba 5|3itt'§

Einträge, fofort an Spanien ben Ärieg ju erftären, bei ben übrigen 5)liniftern

unb bem üon Sorb 93ute bevatt)enen Könige fein ®e^ör fanben. '3lad§ ^$itf§

MdEtritt am 5. October 1761 üertie^ (Sraf IDlarif^al gnglanb unb begab fidf)

narf) |)onanb, üon bort, al§ ber ^er^og üon (Stioifeul i^m enblid^ einen ^Jafe jur

Steife burc^ fjranfreid^ gett)ät)rt 'tjatte, im Januar 1762 in fein ©ouüernement

^Jteuenburg jurüdf. ^m Sluguft 1763 reifte er nodt) einmal in feine fd^ottifdf)e

.g)eimat'^ unb roarb üon ben et)emaligen Safatten unb ^^reunben feineg |)aufe§

mit t)Dd^fter ^tuSjeidtinung empfangen. 5lber fein Stammfd)lo^ mar üer=

falten, überall begegneten i^m nur fctimer^üd^e Erinnerungen, er mar in bem

25atertanbe ein f^rrembting. Unter biefen Umftänben folgte er ben bringenben

freunbfd£)aftlid^en ©inlabungen Äönig ^riebrict)g, fid^ an feiner Seite nieber3u=

(offen. 5T-"iei>i;id) I^e| i^m an ben ©arten üon SanSfouci ein <!pauS bauen; f)ier

üericbte er feine legten ^a'^re. ^n ^Jleuenburg roarb er burd^ einen 5öicegouüer=

neur (äunädt)ft Souiä ^id^ell) üertreten. @r ftarb in feinem 86. ßebenäjal^re am
25. mai 1778 ali ber le^te feinci |)aufeS.
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35on Sorb 5Jlartj^al'§ ^xu]medi)]d mit Äönig i^^iebrid^ bcm otogen ftnb

nur Stud^ftücEe im preu^c^cn ©taat^arc^iöe erf)atten. 33gl. Memoirs and
Papers of Sir Andrew Mitchell, by Andrew Bisset, Sonbon 1850, 11.

406 ff., 508
ff.

b'2ltem6ert, Eloge de Milord Marechal 1779 (Oeuvres de

d'Alembert, ^ariä 1805, VI. 31—109). Oeuvres de Fröderic le Grand,

tom. XX. introd. p. XXV corr. p. 255 ss. Une(i)t ift ein angeblid^cr Oon
griebrid^ II. nad^ ber ©c^Iad^t bei Äolin an ben ©rafen ^Jtarift)al gefcfjtiebener

»rief (a. a. D. ©. 267), f. ©t^bePä t)i[tov. 3eitf(f)r. XV. 317 ff. unb ^.
Äu^en, 3lb^anbr. ber fd^lef. (SJefeEfc§. f. öatertänb. 6ultur. 5p^iI.--I)ift. nU%
1866 ©. 19 ff.

SameS ^. , beg 35origen 58ruber, am 11. 3funi 1696 geboren, würbe
3U iuriftifdfien ©tubien beftimmt. ^u§ biefen riffen il^n bie Slufftänbe ber 3^aco=

biten l^erauS, an benen er mit feinem 35ruber bereite 1715 unb al§ 5Iü(f)tling

toieberum 1719 ftc^ bett)ciligte. Sßie jener fanb er in Spanien eine gu^ud^t.

^Jtad^bem er at§bann in ben 3fa{)ten 1722—25 in ^ari§ tniffeufd^afttit^en

©tubien obgelegen '^atte , !e{)rte er bei ber Snt^toeiung be§ franjöfifctien unb
fpanifdf)en .g)ofe§ 1725 nad^ ©panien jurücf unb biente aU i^fveiloittiger in ber

fpanifd^en Slrmee. Slber eine 5lnfteIIung marb it)m at§ *;proteftanten öerfagt: ber

SSebtngung, vozläje .ßönig ^l^ilipp V. i^m fteEte, jur römifd^en ^irdE)e überjutreten,

weigerte er fid§, fid^ ju untertoerfen unb manbte fid§ lieber mit ©mpfc'^tungen ber

fpanifd^en Ütegierung naä} 9tufelanb. ^n ber ruffifdfien 5lrmee biente er öon
1728—1747 mit großer SluSjeid^nung unter bem Oberbefetile be§ g^elbmarfd^attg

^ünnidt) unb @eneral§ Sactj, eine§ 3ii;tänber§, ber ebenfalls al§ ^facobit feine

§eimatl) öerlaffen l^atte. 5lamentlid^ t{)at er fid^ 1737 hn ber ßrftürmung öon

Dtfd^afoff im jtürfenfriege unb 1741 in bem treffen bei äöilmanftranb gegen bie

©(^meben ^erOor. ^n ber S^^ifi^enäeit ^atte er 1739 in granfreid^ -Leitung

öon ber bei Otfd^afoff er'^altenen 2Bunbe gefud^t unb gefunben unb toar 1740
mit Slufträgen ber ruffifdlien 9tegierung nad^ gnglanb gegangen. SSei biefer

@elegenl)eit gab er bie förmlid^e ©rllärung ab , ba^ er @eorg II. al§ feinen

legitimen ©ouöerän anerfenne. ^n rufftf(|en 5Dienftcn mar Sl. üielfacl) au§=

gejeid^net unb p bem 9tange eine§ ®eneral§ ber ^fnfantcrie beförbert morben.

®r ^atte unter ben fc£)n)ierigften 3Jerl)ältniffen , fo 3. 33. al§ (Souöerneur ber

Ufraine, fidl) bemät)rt. ?lber unter ber Äaiferin ©lifabetl^ üerleibeten i^m bie

Sfntriguen bc§ Äanäter§ 33eftudt)eff ben ruffifd^en 2)ienft. kx forberte feinen '>Hh=

fd^ieb unb erlangte biefen enblict) im ^nix 1747. 2ll§balb fd^iffte er firf) auf

einem englifd£)en ©d^iffe nad) Äopen'^agen ein unb begab fict) Pon bort nad^

Hamburg. 2}on l)ier au§ richtete er an griebrid^ ben ®ro|en ba8 @efud^, in

ben pteu|ifd£)en ^JO^ilitärbienft treten ju bürfen. .ftönig ^riebrid) ^ie^ ben ^od^=

gebilbeten unb frieg§erfal)renen ©eneral freubig mittfommen. @r ernannte it)n

am 18. ©eptember 1747 jum ge^^niarfd^aE, 1749 jum ©ouöerneur öon 33erlin.

S)ie föniglid^e ^2ltabemie ber 2öiffenfdE)aften ernannte i^n ju il)rem @f)renmitgtiebe.

5Jlit feinem älteren ©ruber, ben ^^riebrid^ bemnädf)ft ebenfaE§ an feine ©eite berief,

gef)örte ;3fame§ ^. fortan ju bem engften 5^-eunbe§h-eife be§ ATönigS. 1750
tnibmete il^m biefer auf 2}eranlaffung be§ 2:obe§ be§ ^arfd^att§ öon ©ad^fen
bie poetifc£)e ©piftel über ben leeren ©c£)red!en bor bem 2;obe (Oeuvres X. 194).

2Bie t)od^ griebric^ bie militärifdE)en 33erbicnfte be§ 5etbmarfd)att§ ^. fd)ä^te,

]^at er nodf) in feiner (5)efdf)idf)te be§ fiebenfälirigen Äriege§ (cliap. I. Oeuvres IV.

p. 5 s.) mit marmen äöorten bezeugt. 3n biefem Kriege legte ^^riebrid^ be=

fonberen Sßertl) barauf ^. in feiner ^fö^e 3U '^aben unb mit it)m 9tatt)e§ pflegen

3U fönnen. ^adt) bem ©inmarfd^e in ©adC)fen erhielt ^. ba§ ßommanbo in

2)re§ben unb , mäl^renb bie fäd^fifdlie 3lrmee im Sager bei ^^Mrna eingefdE)toffen

lüurbe, ben Cberbefel^l über bie nad^ Sö^men öorgefd£)obenen Gruppen, biö

f^rriebridt) II. perfönlid^ an il^re ©pi^e trat unb am 1. Dctober bie ©d^lad^t
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bei iGotoofi^ üeTette. ^m ^. 1757 ftanb ^. öor '$rag, of)nt an ber ©dilad^t

oom 6, ^Dlai t^eiljune'^men, unb rourbe alSbann jur Belagerung öon 5prag be=

Te^Iigt. 6r |(i)tug mehrere 3lu§fätte be§ in ^rag eingefc£)lofjenen ö[terreid§i|(^en

.'pceree jurücf, mu^te aber naä} bem unglüdü^en 2lu§gange bet ©c^Iac^t bei

.«^olin bie SSclagetung aufl^eben, ein fc^roieriger 3Iuftrag, beu er mit großem @e=

fc^idE ausführte, ©pdter ftie^ ^. ju bem Könige in ber Saufi^ unb folgte beffen

^Iftarf(f)e gegen bie granjofen unb 9iei(f)§truppen. 2öät)renb ^abicE'g 5Jtarf(^ auf

SSerlin behauptete ^. im Dctober mit einigen Gruppen öeip^ig gegen ben 2ln=

marf(^ ber ©egncr unb na^m bemnä(f)ft bei SioPad) am 5. 9iooember an ber

Spi^e be§ jtüeiten 2reffen§ ber Infanterie einen mefenttidien 3lntl§eit an ber

gntfc^eibung be§ 2age§. 3Bä^renb ber Äönig l^ierauf naä) Bä)U\ien 30g unb

bie Defterreirf)er bei C'eutl^en f(i)Iug (am 5. 2)ecember), marfd^itte k. mit einem

(Iorp§ üon 4000 Wann in 5Bö!§men ein, Bi§ über Öeitmeri^ §inau§, unb t)er=

breitete ben ©c^recfen bi§ '^rag. @r erreichte bamit ben ^xocä , bie @orp§ öon

,!pabi(f unb ^arfiJ)aE öon ber ßaufi^ l^eranjuäietien unb !ef)rte ol^ne aEen 35er=

luft nac^ ©ad^fen jurüct. ^m '^. 1758 befef)tigte ^. bie Belagerung öon DI=

mü^ unb a(§ biefe in f^olge ber ftanb^aften ©egenmefir ber Cefterreid^er unb
be§ 35erlufte§ ber preu^ifd^en Xran^porte burd£) ba§ ©efed^t bei ^omftabl auf=

gegeben ttierben mu^te, ertoarb er ftd^ burd§ feine umfidf)tigen SInorbnungen ba§

Bcrbienft, bie 2luf§ebung ber Belagerung o^ne irgenb hjeld^en erl^eblid^en Berluft

3u bewerffteHigen. .«örperlid£)e öeiben mad^ten i^n in ben näd£)[ten 5Jlonaten

bienftunfä{)ig. 3lber al§ Siönig griebrid^ nac^ bem ©iege bei goi^nborf feine

Operationen gegen %ann in ©ad^fen tijieber aufnaf)m, mar il. abermals an feiner

Seite
, fo fdf)lie|(idC) in bem öerl^ängni^öoüen Sager bei .^od^fircE) , öor beffen

Btö^en er öergebenS marnte. Bei bem Ueberfatt in ber 5iadE)t be§ 14, Dctober§,

3U toetd^em öorne^mtid) i3act) ben ^ögernben ®aun öermod^te, nal^m .ß., tDa§ i^m
an Xruppcn ju ©ebote ftanb, äufammen, um ^o^lxxä) ju behaupten, bamit bie

9lrmee ftd^ fammetn !önne. SlnfangS mit ©rfolg; einmal mürben bie C)efter=

reid^cr geworfen, ^itber bem mieberl)otten Slnfiurme ber met)r unb me'^r öerftörften

faiferlid^en ©renabiere erlagen bie fd^roäd^eren tl^reufeen. ^. felbft marb na!§e

bem 2)orie ^o6)i\x6) töbtlid^ getroffen. (5§ gelang ben erneuten Slntäufen ber

•i^reu^en nidt)t ^odl)fir(i) mieber p gewinnen : bie ©c^lad£)t mar öertoren. 3lber

ber 9tüd£äug ber gefd£)lagenen 3lrmee warb fo gefcl)idEt au§gefü!^rt, baft S)aun

öon ber Berfolgung abftanb unb bamit bie errungenen Bort^eile mieber au§ ber

^anb gab. 25en öerbienten 3feli'ntarfdl)atl, ber mit öielen Braöen 'hti .g>odl)firdE)

fein Seben gelaffen '^atte, ef)rten audl) bie geinbe. Sact) rief auS , al§ er feiner

i3ei(^e anfid^tig warb : ba§ ift meine§ Bater§ befter ^reunb ^cit^. @r felbft

!^atte in jüngeren ^af)ren in Slu^lanb unter i^m geftanben. S)aun liefe i^n mit

friegerifd^en @l)ren ju ^od£)fird^ beftatten; ein Bermanbter feineä ®efd^led^te§,

®ir Otobert ^Dlurrat) i^eitl^, f)at al§ ©efanbter am öfterreid^ifd^en Jpofe ii)m 1776
in ber .«irc^e öon ^od^ürdl) nad) Defer"§ (äntmurf ein marmorne^ Senfmal
errid^ten laffen. .^önig g^'iebridl) beflagte lebl^aft ben empfinblidl)cn Berluft, ben

bie 3lrmee unb bie @efeEfdl)aft burd^ ,fteitt)'§ Xob erlitten; er toibmete in ben

näd£)ften ^Jlonaten bem ©rofen 53tarif^l eine gpiftel über ben 2;ob feinet

Bruberg, weld)er feinen Ijerjlidlien ^^Int^eil bezeugt. S>en 2eidl)nam liefe er öon
.podt)fird£) nad^ Berlin bringen unb am 3. gebruar 1759 in ber ©arnifonfird^e

beife^en unb neben ben Bilbfäulen öon Sd^merin , Söinterfelb unb ©el^bli^,

meldte er auf bem 22ßil^elm§pla^e ju Berlin erri(^tete, e^rte er aud^ Ä. burd)

eine Bilbfäule, toeld£)e am 5. 'Wax 1786 aujgeftellt würbe, ©leidl) bem .Könige

m'iebvidl), ber an Sl. neben ber ^itbe feinet 6^arafter§ feine '^eroifi^e 21apferteit

am Jage ber <Sd£)lad£)t preift, fd£)ä^te anä) '$rin3 .ipeinrid^ bie Berbienftc be§ 5flb=

marf(^aü§; er rühmte öon i^m auf bem ^u 9f{cin§berg erridE)teten ObeliSfen: „mit
ber gröfeten Bieberfeit öereinigte er bie auSgebreitetften .ffenntniffe.

"
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SjQt. SSarn'^agen ö. Snfe, SSiogr. 2)enfmalc, %i)L 7 (3. Stuft. 1873).
6. gft. ^auti, ßeb. großer ^etben, %f)l 4, ©. 1—76, 359—371. Memoirs
and Papers of Sir Andrew Mitchell by A. Bisset II. 406 ss., 452—505.

Strnolb ©rfiaefer.
tcitö: Bieter J?att gl^riftof ö. i?.

,
preuBtfd^er DBcrfttieutenant , au§

bem über ©(^toeben nad^ S)eutj(i)(anb gefommencn B^eiS^ ber fd^ottifc^en g^amilte

gleirfien 9lamen8 ftammenb unb am 24. «Uiai 1711 auf bem bäterli(f)en @utc
5ßoberotü in |)tnter^ommei-n geboren, warb Setbpage be§ Äronprinjen g^rlebrid),

fpäter f^rtebrid) be§ ©ro^en, unb gel^örte balb äu bcffen intimem 25erfel§r unb ju

ben St^eilnel^mern an feinen 2tu§fd§tDeifungen. ^eitV§ fanfte§ , mitfüt)tenbeS

©emütl^ empfanb mit ©dimer^ bie ^ärte be§ ,ßöuig§, unter toetdier fein ^reunb
titt unb toar fo unüorfic£)tig bie§ p äeigen. S)ie golgc baöon tear, ba^ er at§

ßieutenant in ba§ inäöefet garnifonirenbe i^nfanterieregiment 9tr. 31 be§ Dberft

grtebric^ 2Bitf)etm b. S)offott) öerfe^t trurbe. 2lt§ be§ ^ronprinäen gfluii)töer=

fud^, in beffen ©cl^eimni^ er eingetoei'^t unb toetc^en ju förbetn er tt)ätig getcefen

toar, milgtücEte, toarnte i'^n jener burd§ einen fettet, auf toetd^em ftanb:

„Sauvez-Vous, tout est döcouvert!" @r enttam nad^ .^oHanb, be§ englifcf)en

©efanbten Sorb Sl^efterfielb 6ntfdt)Ioffent)eit rettete i^n öor ben nad^gefanbten

SJerfoIgern nac^ ©nglanb. 2Bät)renb er öon l^icr mit Slbmiral 9lorri§ nad^

Portugal ging, too er ßaüaHeriemajor toatb, l^ängtc man bal^eim, nodC)bem man
ii)n unter £rommelfdt)tag jum ©rfc^einen aufgeforbert t)atte, fein 33itb in SBefel

an ben ©atgcn. 5^ad£) f^i^iebrict)^ Sl^ronbefteigung !et)rte er in ba§ 3}atertanb

jurücE, toarb ©taEmeifter , OBerftlieutenant öon ber Slrmee unb Kurator ber

Sltabemic ber SBiffenfc^aften, fanb fid^ aber l^icrburd^ uub burdt) ein ®et)alt bon
1200 2;t)alern nid^t ^inlängltd^ beIot)nt; it)n in ben ^rieg mitpne!§men weigerte

fid^ ber .^önig. ^it Stbriane ti. ^nt)p^aufen, einer Sod^ter be§ e'^emaligen

^iniftcr§, bermäl^lt, ftarb er am 27. ©ecember 1756. — diu jüngerer SSruber

öon k. war, al§ ber ^tud^töexfud^ gefct)a:§, an weld^em er gleidt)faE§ bef^eiligt

War, Seib^jage be§ ^önig§, geftanb feine 5[RitWirfung ein unb warb „al§ güfilicr

'bei ber Seibcompagnie ^ofet'fd^en 9iegiment§ geftettt". Wofür er fid^ in einem

(Sd^reiben an ben -Rönig, d. d. Söefel, 1. gioöember 1730, bebanft. %üä) er

ift fpötcr in ber ®efdf)i(^te nid^t I)eröorgetreten.

^. S). @. ipreu^, i^riebrid^ ber (Sro^e mit feinen SöerWanbten unb
grcunben, Berlin 1838. ^oten.

^tld): e^riftian ^., libtänbifd^er @efc^id§t§fd^reiber , würbe 1657 au
®reifent)agen in Sommern geboren, ftubirte in g^ranffurt unb Sfloftodf, !am 1680
nad^ 9leöal, würbe 1682 ^ßaftor ju St. S^o^ann in S^erwen, 1697 äu @t. S^acob

in Sßierlanb; 1710 nad^ 9leöal berufen, ftarb er f)ier, beöor er nodt) fein 9lmt

an @t. Nicolai antreten tonnte, an ber ^^eft am 2. 2)ecember 1710. 6r t)cr=

fa^te eine „8ieftänbifdC)e ^iftoria", Wetd^e bi§ 1690 reid^t unb 1695 erfdf)ien,

unb {jinterlie^ eine „ßontinuation" berfelben, bie bi§ 1707 gel^t unb nad^ ber

Original^aiibfd^rift öon ^ol). öoffiuS 1875 ^um S)ru(f gegeben würbe. 5Der

SJerfaffer t)atte fid^ ein reid£)e§ 5[Raterial ju befd^affen gewußt, fannte nid§t nur
)x)a^ an 2)rucEwerfen über bie ®ef(^id^te Siölanbä erfd)ienen war, fonbern t)at

aud§ t)anbfd^riftlid£)e 35orlagen (33ranbi§, ^iärn k.) benu^t. Slber er ift unfelb=

ftänbig unb feidf)tgläubig, unb bietet bat)er, fielet man öon einigen Urtunben ab,

für bie ältere g^it wenig bxaud£)bare§. (5rft wo er fidf) ber eignen 3ett notiert,

für bie ®efdt)ic£)te be§ 17. ^al^r^unbertg , wirb er öon Sebeutung unb bie

jüngft öubliciite ßontinuation ift für ben norbifd^en Ärieg bi§ 1707, befonberS

foweit fid^ beifelbe in Siölanb abfpielt, eine reid^e Quelle. S)ie fdtiwere |)unger§=

notl^ 1695— 1697, bie ©d^rerfen ber entfe|tid£)en SSerwüftung be§ ßanbe§ burt^ bie

giuffenlTOl ff. §at Ä. felbft burdtigemad^t, ^ier fd)ilbert er jumeift ©elbfterlebteS.
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2)a5u l^at er fici) in großem Umfange Sendete öeiic^iebenfter %xt, me1)x]aä)

oificiette ^Relationen jugänglic^ au maäien gettju^t unb fann balier bejonberg

über bte Ärieg§ereigniffe au§fii^rli(i)e unb äuöertäffige Stngaöen liefern. S)ie

glänjenbe (5iege§laufba:§n feineS jungen Äönig§ StaxU XII. üerfolgt er aud) über

bie ärenjen 2it)lanb§ ^inau§ unb ji^enft il)r toarme 3:'^eilna'§me , benn burd^

unb burd) ift er jd^toebifd^er ^Jatriot. S)iefer fein ^olitifd£)er ©tanb^unft l^at

aud§ fein Söer! tüefentlicE) beeinflußt, bie liölänbifi^e ^roötnaialgefc^id^tc Wirb

nur üom (Stanbpunft be§ fd^toebifrfien ®efammt[taate§ beurtl^eilt, fo öor 9lllem

in ber @efct)id£)te ber Ütebuction unb ber 2;:§ätigfeit ^atfufS : bie Oppofttion beS

Sanbe§ gegen ben 9ted)t§brud^ ber ütebuction ift für Ä. gjleuterei, bie Striebfebcr,

bie ^:patful äum ^ampf reijt, nur pcrfönlid^e 9tac^fud^t. f^ür 9ied^t unb 3lufgäbe

ber ©onberfteüung 2itilanb§ ^at Ä. fein SSerftänbniß getoonnen.

23gl. ©abebufd^, Slb^nblung, 155. SofftuS, SSorloort.

^auämann.
Meiner: ^o'^ann 2lnbrea§ ^. toutbe am 2. 3luguft 1789 ju 5ranf=

fürt a/^M. geboren, ©ein SSatcr, ©eorg äöil^elm ^., toar öon ©tünftabt in

ber 9ll)ein|)fal3 gebürtig, too er ein ßanbgut befaß unb bie Soubtoirf^fd^aft

ausübte; nad) granffurt a/3Jt. gebogen, tourbe er 1782 Sürger biefer ©tabt. <^ier

etablirte er ein §anbel§gefd)äit , 33anf= unb (5ommiffion§gefrf)äft unb tiert)ci=

tatliete fi^ am 15. gebruar 1784 mit ^aria ^Jlagbalena ilö|)fel. 5lad^bem

fein Sefi^f^um in (Srünftabt burd^ bie bortigen Älubiften bereinigt mit ben

franäöftfd^en ©an§culotte^ ^erftört unb Verbrannt toorben war, wäl^renb er in

granffurt weilte, ba man ^. für einen 3ln§änger ber Segitimität l^ielt, erreid^te

benfelben ba§ ©i)ic£fal, auf äl)nli(^e Söeife fein SSefi^t^um in granffurt au öer=

lieren. 1792 bei ber Belagerung ber ©tabt unb fpäterer Srftürmung berfelben

burd^ bie -Reffen ,
fc^lugen bie erften @efd)offe , bie nad£) ber ©tabt geworfen

würben, in fein .g)au§ auf ber Sltter^eiligenftraße ein unb ftedEten e§ in Sranb,

t)ernid£)teten fomit ba§ ganje SSermögen unb nod^ baSjenige bieler 9lad£)barn,

bie burdf) Unterbringung it)rer ^abfeügfeiten unb äöaaren in bem ftattlid^cn

^aufe ©ii)U^ unb Unterfunft gefuc^t Ratten. 2)iefer ©d^icffal§fd£)lag l)atte auf

bie fpöteren SebenSüer^ltniffe ÄeldC)ner'§ einen empfinbliiien @influ|, ba feine

©Item :plö^lid^ öon reid)en ju armen Seuten Würben. @eorg 2Bill§elm ^. ftarb

aud£) au§ @ram unb .«ummer balb barauf. 3fa» ba§ ^Jeuer fottte nod^malä

ben 9ie[t feiner §abe äerftören. 3m S- 1796 berlor bie äöittwe ^. unb if)r

©o^n ben größten Xtieil i:^re§ 35efi^tf)um§, burd^ ba§ breitägige 33ombarbement

granffurtö, burd^ bie i^ranjofen unter 35araguat) b'.g)illier§. 5lber ba§ ©d^idffal

War nodt) nid)t aufrieben: 1811 berloren äBittwe unb Äinb auc^ nodC) il)re le^te

^abe burd^ einen SSranb. (5§ war bie gamilie auf biefe SOßeife arm geworben

unb nur auf bie 3lrbeitöfraft be§ ©ol)ne§ angewiefen. ©o würbe ^. frü^e in

bie Sage öerfe^t, burdf) S)ienftleiftungen jeber ^Ärt Unter'^alt für fid^ unb feine

^Jtutter au erwerben, ©d^on al§ lijä^riger @t)mnafiaft war er für ba§ 2lctuariat

be§ 51er 6otteg§ ber 3leid^§ftabt granffurt anl)altenb befdf)äftigt, unb wußte

fidfi ba§ SSertrauen ber ©enioren Sanfa unb gr^r. ö. 2eon§arbi au erwerben.

S)a mel^rere feiner äJerwanbten fid^ iu ^reußen befanben, ein £)l)eim al§ prcu=

ßif(^er Militär grau geworben war, fo fottte ber junge AI. in fönigl- preußifdtie

^ilitdrbienfte unb ^)X)ax unter Sluffic^t feine§ bisher in granffurt geftanbenen

D^eim§, be§ äöerbecapitänS ti. 9ied^enberg, in§ 3flegiment ^ropff eintreten.

2)ie ©d^ladt)t "öon S^ena oernid^tete bie§ S5or^aben, unb Ä. mußte, um fid§ fein

Seben au friften, in bie Seigre be§ 5>^<ii^fiurter Jpanblung§l)aufe§ ©ebrüber ^ann§=
lopf eintreten, ©ein 6l)ef war ein eifriger 2ln|ängcr ^reußenS unb in ,^eld^ner'§

©eele War bie SSegeifterung für ben ©taat griebric£)§ bei (großen aud§ burd^

bie UuglücCSfätte ber gi^^naofenaeit nidt)t erfd^üttert. @r benu^tc feine S}erbin=
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bungen mit !^od§gcfteIIten franäö[tfc§en 33eamtcn, um bem ©eneratlieutenant

ö. ©eifcert unb bem |)reu^i|d^en (Sefanbten Beim 5ürft=^rima§ Jpcrvn ö. .^äntein

tt)irf)tigc 5Jlittl^eilungen übet fran^öfifcfie guftänbe ju maciien, meldte bann auf

Umujegcn nad) i?ömg§16evg gelangten. 3Iui feinen ^anblungSreifen nad^ 2Beft=

lalen unb Tcotbtoeftbeutfdilanb ^at er oft mit SebenSgeial^r, öon ben franjöfijc^en

Sel^öi'ben jc^atf au|§ Äotn genommen, ba§ Servain ftir ben f^fall einer preu=

^if(^en 9lationatert)ebung fonbirt unb getteuUi^ nad^ i5f^-an!iuTt ober SBertin

S3cri(f)t erftattet. SJon .^ertn ^annSfopf an ben bamaligen ^Präfeft be§ S)e=

t)artement§ f^ranffurt, ben ^r'^rn. ö. ©ünberrobe, toarm emt)fo]^len, toarb Ä.

im S. 1810 bei ber gro^'^erjoglirfien (Scneralbirection be§ S5aumejen§ unb ber

inbirecten «Steuern al§ ßjpebient angefteEt. SBon ;Sugcnb auf jum abminiftra=

tiöen gai^e neigenb unb in ben einf(^Iagenbcn 3lrbeiten erfa'^ren, gemann et

fitf) balb ba§ Vertrauen feinei nunmei)rigen Sßorgefe^ten, be§ @eneralbirector§

@ergen§. S)ie 2:§ätigfeit, bie er insgeheim 3U ©unften 5ßreu^en§ entfaltete,

mar ben Ferren ^annSfopf, ©ünberrobe unb @ergen§ ni(f)t öerborgen geblieben

;

fte fcCimiegen ba^u, ba auä) i^re füllen Hoffnungen auf eine äöiebergeburt

5Preu|en§ gingen. Sagegen mu^te ^. feine gan^e ®efd)i(Jli(^feit aufbieten, um
fid) bem Singe be§ ^polijei^räfeften öon ber Jann, bei fpäteren bertrauten 5ße=

gleiter§ .^önig Submig§ öon iBaietn, ju entjietien, ber ben geheimen prcu^ifd^en

SIgenten fc^arf beobad)tete. S)ur(^ bie Se!anntfd)aft mit bem 6ommi§ eine§

großen Sanf^aufeS mar e§ it)ni aber möglid) , ber öon ber 3;ann'fd)en 5or=

fd)ungen ju fpotten unb feine 9Jtitt^cilungen fortmö^renb glüdElid^ über 2Bien

naä) ^tcu^en gelangen ju laffen. 33alb fottte ficf) geigen, ba| man Äeld^ner'S

treue S)ienfte mälirenb ber S^xi ber 5^otl^ in it)rem öollen Umfange gemürbigt

l§atte. 3ll§ bie Sllliirten in ^^ranlfurt einrütften, erfunbigten fici^ bie (Staat§=

minifter ö. ©tcin unb ^arbenberg angelegentlid) nad) i^m, er marb nad) 2luf=

löfung be§ gro^l^er^oglidien ©eneralbirectoviumS auf turje gcit jur ®enerai=

frieg§commiffion abgegeben unb fpäter ber löniglid) pi:eu|if(i)en unb faiferlid)

ruffifcfien ßommanbantur im Hauptquartier ber ^onard^en attad^irt. ^m
Sfanuar 1814 befcE)ieb il)n ber S3eöottmä(^tigte ber ßentralöertoaltung für

2)eutfc£)lanb , ©raf (5olm§=ßaubad^
,

3U fid§ , um it)m im Sluftrag be§ 1öetmal=

tung§ratl^§ ber großen Slrmee eine üteitje toic^tiger (Sefd^äfte aufjutragen. (I§

galt ba§ Obligationentoefen für bie beutfd£)cn dürften, bie 6entrall)o§|)italöcr=

maltung für S)eutfc£)lanb, ba§ ßiquibationSmefen ber beutfd^en Slrmee öon bem
3fl]§ein hi^ an bie Ober, fotoie bie gi'^einfdt)ifffal)rt§öermaltung ju regeln. @e=

räume 3e^t l^inburd^ l)atte Ä. bie Hai^Pt^offf ^^i-" 6entralrt)einfcf)ifffal)rt§öertDal-

tung im Setrag öon einer 3!Jlittion ^ranfen ^u öertnalten. äöä^renb be§ SBiener

6ongreffe§ tourbe er ^u tt)ic£)tigen biplomatifdCjen Slrbeiten öermert^et. S)a^in

geliören ©ntmürfe ber beutfdE)en 33unbe§a!te, ^rojecte ber Staat§au§taufd)c,

©(^idfal ber ^Jtebiatifirten , Slrronbirungen ber ^leinproöinjen , Unter^anb=

lungen über ba§ !ünftige ©i^idEfal f^ranffurts, über bie gefammte Organifation

ber giegierungSbejirte S)üffelborf, Äöln, 3lad)en, Girier, ßoblenj unb Sleöe,

mid^tige gel)eime 9iotiäen ber 5fle!rologe ber bebeutenbften ^erfonen, bie jene fed^S

9lcgierung§be5ir!e befa^cn — SlftenftüdEe, bie in bie H^nbe be§ @taat§!anjler§

ö. Harbenberg niebergelegt mürben. S)er ßo'^n fo öielfeitiger angeftrengter 3lr=

beiten, bie Ä. mit ben öerfd^iebenartigften 5perfönlid^!eiten — S)ororo, 5Jlen^el,

ö. ©runer, 9teifad^, ben fpätercn g^ranffurtcr i5d)5ffen ^t)m, ©d^arff, SE'^omaä

u. 31. in Serül^rung brad^ten — mar ein öcrmtni^mä^ig befcf)eibener. ^m
Sluguft 1816 in ben preu^ifdtien ©taat§bienft getreten, erl)ielt er öon bem jum
Oberijräftbenten ber St^einproöinj ernannten ®raf @olmi=2aubad^ bie ©teile

eineg £)bert)räfibialregiftratorS mit 400 21^aler. „5Jlan mar fo fet)r öon meiner

(Senügfamfeit überzeugt, ba^ man unter biefer geringen ©teEung bennod^ nad^
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öerid^iebenen ©eiten mid§ 6eftcn§ benu^en tonnte, ©o 3. 35. btc momentane

^Beobachtung bt^ 5Jlarf(^att ©oult in feiner 35erbannung in ^Dtültieim am Stl^ein.

f^ernet roarb id^ mit ber 3teoifton ber Sinna^me fämmtüt^et 9l^einf(^ifffa'^rtg=

ämtet bcauitragt". S)ie perfönlid^en 35eil6inbungen, vod^t Si. in biejer wenig

gtänjenben, aber eingreifenben ©teEe am 9ll^ein angefnüpft, t)aben if)m fpäter,

ba e§ galt, 9tagler'§ ^cugierbe unb polijeitidje ©pürfrait ju befriebigen,

toefenttic^en ^lu^en gebracht. S)a man bei ber inätt)ijdt)en in f^fvanffurt errichteten

|)reuBi|(i)en 23unbe§tag§gejanbtf(^ait eine§ mit ben SSer^ältnifjen ^rantiurtS öer=

trauten i^nbiöibuumS beburjte, marb Ä. üon .ßöln nac^ granffurt gefanbt, ber

33unbe§tagggefanbtfc^aft pget^eilt, 1817 bem ©tat be§ augtoärtigen 5Jlinifterumä

aU 2egation§canäli[t beigegeben. @r geno^ ba§ öotte SSertrauen bei ©taat§=

minifterS üon ber (Sol^ , be§ 9iegierung§rat^§ Dr. ©d^ött unb be§ 9tefibenten

S5aron Dtterftebt, unb öerrid)tete bie eigentlichen 9lefibenturgef(^äjte für ben

ge{)eimen ßegation§ratl§ .g)imlt) unb beffen ^a^folger .Iperrn ü. SSülolo. 2)ic

^. 1818 unb 19, bie 3eit ber S)emagogen% 2;urner= unb ©tubenienüeriolgungen

bracf)ten neue wichtige iöertrauen§auiträge für ben in ber @rforfcf)ung Don ^$er=

fonatien fo gemanbten 9Jlann. 3}ier ^a^tt '^inburd^, er^äfilt er fetbft, "^at er

in jeber 2Bod^e jroei ganje 9täc£)te blo§ ben Sourietbeiörberungen nad§ unb oon

^;pari§ geopfert. @r mar üon feinem 6{)ef @o(^ üertraulidE) 3ur 2lnnal)mc üon

3lufträgen l^od^geftellter ^erföntic^feiten autorifirt morben. ©0 mar i^m üon
©eiten ^arbenberg'S bie ßorrefponbcn^beförberung be§ Dr. Älinbnjortt), unb bie

3luf^ebung be§ ^offmann'fctien 33ud§e§ „^Jieifter glo^" aufgetragen morben.

.^1)m lag bie 23eforgung oertraulictier SBriefe ber grau ^cr^ogin üon Surnber^

lanb, nac£)maligen .Königin üon ^annoüer, ob, toofür i^n „©e. ^Jlajcftät fpäter

mit f^rifttic^em 2)anfe beglücften". ^. toar e§ auc^ , ber bie Briefe Söit^etm

D. ^umbotbt^S „an feine fyreunbin" beförberte, ber aU bie Xerritorialreic^g-

commiffion unter ben .^erren Söeffenberg, Stancartt), Stnftett unb ,g)umbolbt 3U=

fammentrat, t)inficJ)ttic£) ber g^eftftettung ber ©ucceffton§angeIegenf)eit ber ®rafen
.g)odt)berg benu^t warb, unb wä^renb ber ^^it ^^^ ?lact)ener 6ongrcffe§ bie S5e=

fe^te ^aifer 2Itejanber§ in biefer ©ai^e empfing. 3)a§ 3lnerbieten , in öftcr=

rei(^if(i)e S)ienfte überkugelten, Iet)nte er miebertjolt ab. S}om ^. 1824, ber

Ernennung 9tagler'§ jum S3unbe§tag§gefanbten , an falten bie merfroürbigften

Satire feineg Sebenö. ^Jlagter er!annte, loaS er an Ä. gewann, weld^' au^er=

orbenttid^e X^ätigfeit unb Srfa'^rung ^ier ausgebeutet werben fonnte. Dbwol
eä eine ber erften ©orgen 9Ugler'§ war, ben Soften ber 9{eftbentur eingct)en ^u

laffen, lie^ er ba§ 3lmt für .\?. bennod^ fortbefte^en. — ^oi^tan burfte nid^t§

bem unabläfftg ©pä^enben entgetjen. Ä. la§ täglid) für ben @efanbten aUe

Rettungen bur^ unb ftrid^ i'^m alle ©teilen unb "-Jltamen an, bie SerüdEftd^tigung

üerbienten ober ©toff äu ^Jiad^forfd^ungen geben fottten. k. ging nai^ üerfön=

tid^en (ärfunbigungeu au§ unb bie anberen SSeamtcn Waren mit Entwerfen ber

33erid^te ober Slbfd^reiben befd£)dftigt. S)afür warb bem unabtöffig t^ätigen

^Dtanne aud§ ein unbefd^rönfteS 33ertrauen ju 2:^eit: bie ganje ßorrefponben^

be§ geheimen SabinetS ging buri^ feine .^änbe. @r mu|te bem ß^ef bie nöt^igen

^nbeutungen über alle .^auptgegenftänbe matten. @^e ^. nii^t 3U 9tat^ ge=

3ogen war, gefd^at) nid^tS; biefem Unentbe!§rüdt)en gegenüber fdE)Wanb ba§ ^i|=
trauen, ba§ ^Jiagter fonft befeette unb ba§ er aud§ üertrauten 3uträgern, wie
ben ^ofrät^en Serlt) unb 9louffeau gegenüber nidt)t ganj üerteugnete. 3öä^renb
^agter'i häufiger ^Ibwefen^eit war Ä. im Wefentüdfien bie ©eete ber ®efanbt=

fd^aft. S)ie SSerid^te, bie üon atten preuBifd^cn ^poftämtern an ^Jtagler ab=

geliefert werben mußten, ftanben natürtid^ aud£) bem gactotum ^]lagtcr'§ ju ®e--

bot, um eüentuett ben nöt^igen (Sebrauc^ ju mad^en. @r erl^ielt unb üoEjog
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3lutträge, ba§ föniglid^ prcu^ifc^e §au§ betteffenb; er betoä^rte feine 33iel=

getoanbttieit in ben uneviiuicEUd)en ^änbeln, treidle ber iBermäf)lung be§ ^uv=

prinaen bon C)effen mit ber ßef)mann fotgten; bie Seiörberung ber 6orrefpon=

bena atoijc^en ^Jtutter unb ©o£)n, bie '21bf(i)liefeung eine§ ^Änlefien^ roarb i^m

anöertraut. S)ie potni|d)e gieüolution bot if)m (Betegen^eit, fid) bem ruififd^en

©ejanbten bon Slnftett getdttig au erroeifen. @r toar Sag für Sag öon bem,

mai in 2öarf($au gefd^a^, unterrid^tet unb aU er bem ©efanbten bie enblid^e

<Jlad£)rirf)t be§ galleS öon äöarfdfiau überBrad^te, umarmte biefer ben getreuen

^. mit bem 2Iu§ruf: „©ie barf mein ^aifer nic^t öergeffcn!" kleben ber 35e=

obact)tung be§ bemagogifd^en Treibens, ba§ 1832 bi§ a^m ©türm gegen bie

f^ranffurter ^auptroai^e füt)rte, toar ^etd§ner'§ ^auptaugenmerf auf bie 3oE=

anfd^lufeintriguen gerichtet. 'Dlad^bem bie iBrüde atoifdfien ^ranffurt unb bem

3oIItierein 1834 gänaüd^ abgebrod^en gettjefen, marb i'^m ber fe^r gei)eime 3luf=

trag, eine neue au fcE)[agen, unb bie§ getang i^m nad^ 6 Monaten im ^. 1836

nid^t o^ne ^ü^e unb 3(nfeinbungen, ba ber pa^ gegen ^ßreu^eng SoUfpftem in

granffurt auf eine außerorbentüd^e ^ö^e geftiegen mar. Unter >Ragter'§ 5^ad^=

folger, bem ©eneral ö. ©cooler, blieb Äclc^ner's Stettung bie gleicf)e. 2)er (Sie-

fanbte ftellte il)n im S. 1836 bei (Gelegenheit feine§ 2)ienftiubiläum§ bem

3}icegout)erneur öon ^Jloina, (Seneral ü. gjlüffüng, in (Segenwart öon einigen

50 Dffiaieren mit ben SSorten öor: „5Der ^jofraf^ «., ein ^]3knn, ber öor

Seiten Sag unb ^lac^t fein ßeben für unfere§ Äönig§ ©ac^e in bie ©df)ranfen

fe^te, obgleid^ er niemals Uniform getragen", ©cooler ftarb in ^eld^ncr'ä

armen. @§ folgte il)m 1840 ^err ö. ©ijbott) al§ ©ubftituirter ber 5Riffion,

1841 |)err ö. 33üloro, 1842 (Braf Sön'^off, 1848 ö. Ufebom, 1849 ü. Äamp^,

unter benen ^. mit roedtifelnber (Sunft, aber ftets gleid^ öoll ©ifer unb Sreue

feine Obliegenheiten erfüttte. 3Bät)renb im 3. 1848—49 ber Sunbestag auf=

^örte au beftel)en, mar er bei ber gentralgeroalt für 'S)eutfdt)lanb unter Q,amp-

Raufen, 9labotDi^ k. befcl)äftigt, unb al§ ber S3unbe§tag toieber neu erftanben

toar, fe^te er feine Jßefd^äftigungen unter ben neu ernannten ©efanbten 9iod^oiD,

33i§martf, Ufebom, a3alan, ö. ©tjbom, ö. ©aöignt) fort unb a^ar immer unter

berfelben treuen ^:pflid)terfüllung unb ber gleid^en Slnerfennung öon ©eiten feiner

SDorgefe^ten. ^m ^. 1865 trat ei in ben mo^töerbienten 9iu|e[tanb, nad^bem er

nod^ im ^. 1863 fein 50iät)rige§ S)ien[tiubiläum feiern fonnte, bei roeld)er @e-

legen'^eit i'^m öiele 3lnertennungen au S^eil hjurben. Sßom Äönig tourbe er

aum (Set)eimen ^ofratl) bei biefem 3lnla| ernannt, gteilid^ wenn er am (5nbe

eines öielbetoegten , aber bunflen Seben§ feine ßeiftungen mit feiner ©teEung

unb feinem ßo^ne öergttdt) , mod£)te er fidt) töol einer ^Intoanblung öon Unmutig

unb SJerbrul nid^t erWe'^ren. gr ftarb, nacl)bem er nod^ am 5lbenb feine§

ßebeng einige öerfpätete 9lu5aeid^nungen ert)alten '^atte, am 18. ©ecember 1865

in g^ranffurt a ÜJt. (är mar öerl)eiratt)et mit ©ufanne ©itbermann au§ ©cf5mein=

fürt in 35aiern unb waren au§ langer glüdtic^er 6^e öier ,s?tnber entfproffen,

öon benen a^öei ©öf)ne ben SBater überlebten.

^anbfd§riftad£)e 2lutobiograpt)ie. ^^an ögl. ferner Äombft, @., Slctcn-

ftücfe au§ ben Slrd^iöen be§ beutfd^en Sunbe§, Seipaig 1838 unb ©traBburg

1837, 1. 3lu§g.; S)erfelbe, S)er beutfd^e 95unbe§tag gegen (Snbe be§ S- 1832,

©trafeburg 1836; SDerfelbe, grinnerungen au§ meinem geben, Öeipaig 1848;

ßoröin, 5lu§ bem ßeben eine§ 35ol!§fämpfer§, 5lmfterbam 1861, 4 S5bc.;

SÖriefe beg ©taat§minifter§ unb @eneralpoftmei[ter§ ö. 5tagler an einen ©taat§=

beamten. herausgegeben öon (S. Äeld^ner unb Ä. ^enbelSfo^n=S3art^olbt),

Seipaig 1869, 2 Sbe. ; 33riefe beS (generali unb (Sefanbten 9to^u§ ö. Ütod^ow

an einen ©taatSbeamten. ^etauggegeben öon 6. .^eld^ner unb ^. ^enbel§=

fo^n=«art^olbt^, grantfurt aW. 1873; (Su^fow, .Hart, 9tüdEblicfe auf mein
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2tien, SSerlin 1875; ^ejefiel, S)a§ SSuc^ öom trafen S3i§mar(i, SBielefcIb

1869; 5Si§mat(ft)riefe , 1844—70, 3. 5tufl., Sielefelb 1880. ö. ^ofdiinger,

«Preußen im 33unbe§tQQ toon 1851—59. Sp^g. 1882. ^eld^nev.
^clin, Weiftet; ein oberbeuHdiei- (iränfifi^ei-?) (5fi*u(i|i)id)ter, o1)nt größere

3Bebeutung, au§ ber Witte be§ 13. ^at)i-^unbei-t§. (&x burd^äog an] feinen

Äunftfaf)rten ba§ frän!ifd)e Sanb am 3t^ein unb Watn unb ganj DBerbeutfd)=

lanb öon @(i)loa&en 16i§ noi^ SBicn, leiber meift ju f^u^, toie er gelegentUrf)

öemerft. Sieber i)at er nid)t gebic^tet; ber Sf^i^ßW feiner ©:|}rü(i)e tft ber ge=

toö'^ntic§e: klagen üBer .fiarg'£)eit unb SJerfott ber &)xe, 23erbru^ üöer 33cöor=

äugung anberer ©änger, 'DIeib gegen bie Sotterritter , l^in unb lieber etloa§

religiöfe§ unb ein no(^ nicf)t befriebigenb gel5fte§ 9lätt)fet. Unter ben Seftenben

preift er am meiften ben 33olfmar bon Kemenaten; 16cmer!en§toert^ finb ettoa

bie <Bpxviä)t üfier bie faifertofe 3^^*^ ^^ benen er bie f^ürften ma^nt, enblid^

einen neuen Äönig 3U toä'^Ien.

Söon ber |)agen, Winnefinger, 4, 708 f. Kummer, ,g)erranb bon 2Bil=

bonie (äBien 1880), ©. 69. 2Ö. SöilmannS.
teile: Äorl ©ottfrieb Ä., geb. 1770 in S)it)|>oIbi§tDalbe, 1802 2)ta=

!onu§ bafelBft, 1810 ^Pfarrer in ^leintoalterSborf unb ^leinfc^irma bei fjfreiberg,

1823 Mag. phil. unb Pfarrer in .g)0(^=3B€itf(^en bei SeiSnig im Äönigrei^

©ac^fen, t bafelbft am 30. Januar 1843 (Wcufel, S. 2. bleuer ^eholog b.

S)eutf(^en, SaW- 21, Sljl. 2, ©. 1192). — S5on feinen ^al^Ireic^en ©d^riftcn

erbaulicher, a|)D(ogetif(^er unb praftif(i) = t{)eotogif(^er 5lrt, öon benen man au§=

fü'^rtifiie SSeräeii^ntffe bei Weufel unb im ^Jt. 9le!rol. finben !ann, öerbienen f)ier

nur folgenbe 6rtoäf)nung. @rften§ bie „SSorurt^eiläfrete SBürbigung ber mofa=

ifdien @d)riften", bae erfte ^tit 1811 mit bem ©e^arattitel : „21I§ ^ßrüfung

ber be aöette'fdien Äriti! mofaifc£)er ®efd)i(^ten" . S)a§ ätceite ^eft 1812 mit

bem ©eparattitel : „31I§ Prüfung ber mtitijiftiien unb offenbarung§gläubigen

SSibelerflörung", ba§ britte ^eft 1812 mit bem ©e^iarattitel: „51I§ 23etDei§,

ba| bem erften 35. Wofe eine einzige tno'^täufammen'Eiängenbe aber ftarl inter=

polirte Urfcfirift 3um ©runbe liege". 91ic£)t um il)re§ lt)iffenf(^aftlid)en äöerttjeS

toiHen ift biefe ©c^rift t)ier lieröorju'^eben , benn biefer ift für bie ©egenloart

gleid) ^JluÜ, fonbern weit fie einen Seitrag liefert jur (Srfenntni^ ber 25ett)egung,

toeldie bie be 2Bette'f(i)e ^riti! '^eröorrief. S)er 35erfaffer ift nod) ein gute§

<BiM ab öon ber apotogetifc^en 5lrt ber §engftenberg, ^aebernid u. 31., aber

er ift auf bem Söege ju berfelben. SGßie ba§ innere Wotib feiner Slntifriti! ber

ßonflict ift, in tDeId)cn bie paftorate g^iS^^^B^i'eubigteit mit ber 5lnnat)me bon

5Jtt)t|en in ber S3ibel gerätf) (f. ^eft 1 ©. 5 ff.), fo ^eigt er fid) auti) bei ber

^anb'^abung berfelben bur(|n)eg bon bogmatifdien 3}orau§fe^ungen bel)errftf|t.

©0 ift il)m (^eft 3, @inl. ©. 47) bie SBibel göttliche Offenbarung, aber, toie er

l^in^ufügt , nur bie bon i'^ren ©(^laden gereinigte $8ibel. ©anad) gibt e§ alfo

in ber Sßibel eine ^Injalil bon ©teilen, bie nic^t ben ßl^arafter ber Offenbarung

an fi(^ liaben, 3, 25. ber SSefel^l @otte§ an bie Israeliten, ben 3legt)btern il^re

©efä|e 3U ftct)len u. bgl. 2)iefe finb al§ „trabitionette @infcf)altungen" au§3U=

fdjeiben (a. a. £). ©. 48). @§ ge^t alfo feine i?riti! bon bogmatifcfien ^rin=

jibien au§. 'Ulaä) berfelben Wäre 3U unterf(Reiben, tt)a§ ed^te fdiriftlidie Ur=

funben, n)a§ Srabition unb tt)a§ Ueberarbeitung fei (.^eft 2, ©. 118, 119).

SSei einer folÄen SBermorren'^eit in ben ©runbprinjibien barf man fici^ auäj nid)t

tounbern, toenn im erften |)efte jebe m^f^ifdie ßrflärung be§ Sllten SeftamentS

bertoorfen unb im brüten eine ganje 9leil)e bon m^f^ifc^en unb fagenliaften

Interpolationen innerlialb ber ®eneft§ nac^getoiefen tt)irb. — 3w ber S5el)anb=

lung ber ^Probleme, bie l^ier borliegen, fel)lt il)m jebe tiefere b'^ilofDbl)if(i)e S)ur(j^=

bilbung, toobon fi^ ein Sfeber an bem feltfamen 2Serfu(^e überzeugen fann, ben
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^. Tnaä)t (^eft 2, @. 68—119), bie ^lot^toenbigfeit einer Offenbarung au§

bem Sßor{)anbenfetn ber menfci)U(^en Sprache ju bebuciren. — @benfo toenig l^at

er eine Sll^nung öon fritifc^cr 9Jlet{)obe, ein fla(i)e§ .g)in= unb ^erreben über

@inäelt)citen t)äU er für SSetoeiSfül^rung. ^i^^-' ß^arafteriftif feiner 2lrt au§

taufenb SBeifpielen nur ein beliebig ^erauSgegriffeneg. Jpeft 3, <B. 8 befpri(i)t

er ben ©intourf, ber bagegen er'^oben, bo^ Äain naä) ©enef. 4, 17 foEte für

feine au§ brei ^erfonen beftefienbe gamilie eine ©tabt gebaut l^aben. 2)a ^itft

er fi(^ bamit, ba^ "i-ir ('tr) t)ietteict)t urf^rünglid^ nur Söo^npla^ bebeutet tjdbe,

toa^ aber burd^auS nic£)t ber x^aU ift, unb ba^ ^ain au§ f^urrf)t toegen feineä

böfen @ett)iffen§ ficE) eine Heine i5feftung angelegt l^abe. 2luf biefe 2lrt ge^t e§

in bem 35uct)e ©eiten lang fort. — ©ein flad^eä S)enfen ift toeber im ©tanbe,

ftd^ ju einem loitflitf) Ijiftorijd^en 3}erftänbni^ ber ^^rage, nocl) äu einer um=
faffenben 53el^anblung be§ ^roblem§, ja felbft nid)t einmal p einer einigermaßen

genügenben Söürbigung be§ ©tanb:punfte§ öon be 2Bette ^u crl)eben. 2!ro^bem

ift feine .l^altung im Serglcic^ 3ur fpäteren bogmatifirenben Slfologetit eine

fritifdE) freiere; bei ^al^lrei^en biblifd^en Sr^öl^lungen läßt er ba§ 2l)atfäd£)lirf)e

fallen unb ^ält al§ .^ern nur ben religiöfen SBert^ be§ ©türfe§ feft, 3. 33. bei

ber @ef(^id§te tjon ber ©prarf)öern)in:ung nur ben ©ebanfen, baß bie 2Iu§brei=

tung be§ SSöfen wefentlid^ baburc^ gel^inbert toerbe, baß bie 9Jtenfc£)en üerfd)iebene

©pradien reben (.^eft 3, ©. 159, 160). — S)em 3toe(fe ber 2}erbrfitung befferen

53erftänbniffe§ ber 33ibel unter ben ©ebilbeten foHte ba§ folgenbe 2ßerf bicnen:

„S)ie l^eiligen ©c^riften in üjxn Urgeftalt beutfcE) unb mit neuen ?lnmerfungen",

aSb. I falomonifrfie ©d^riften, Sb." II -IV mofaifd^e ©d)viften, 1815-19. —
2lu§ bem '^ier aufgefül)rten 2;itel ergibt fid) bie ^rrigfeit ber Eingabe in ®iefter§

@efd)id)te be§ Sitten 2;eftament§, ©. 644, monadE) ^., ben er außcrbem fdlfd^lid^

Leiter fc^reibt, unter benen aufgefül^rt toirb, bereu 33ibeler!lärung§öerfuct)e nid^t

über ben ^entateucl) l^inau§ge!ommen feien. — S)a ÄeEe'§ Sefianblung be§

^entateud) fc^on bei bem juerft aufgefül)rten SGßerfe ^ur ©^jrad^e gefommen ift,

toollen mir un§ l)ier aur g!^ara!teriftif be§ in 9iebe fte'^enben S3u(^§ auf bie

aSefpred^ung be§ erften Sanbeg über bie falomonifd^en ©ct)riften befd^ränfen. —
SJon ber naiöen Slnmaßung, bie barin liegt, mit ein menig ©tirad^= unb 9teat=

fenntniffen unb einer ööHig met^obetofen fubjcctiöiftifc^en ^ritif „bie Urgeftalt"

ber aSibel äut SarfteUung bringen ^u moHen, '^at ber offenbar fel^r gutl)er5ige

SSerfaffer feine 3l^nung. @r überfe^t ^o§el. 1, 1 frifd^toeg: „er miE midi) tüffen,

öon Püffen f^^ric^t fein 5Hunb" (Sb. 1, ©. 249); er l^ält eg unter morgen=

lönbifdEien SSerl^ältniffen für möglicl), baß ©ulamitl) mit i'^rem ©eliebten im
a5orratf)§^aufe be§ 2Beine§ gemefen unb öon bem Söeine fd^läfrig getoorben fei

(aSb. I, ©. 254). gr '§ält 6. 7, 1—10 bc§ ^o^enliebeg für eine Snterpo=

lation , toeil bieg ©tüd — it)m bem fädE)fifd^en ßanbpfarrcr unanftönbig öor=

fommt (©. 239—241). — 2)ie 3lnmer!ungen entl)alten l^ier unb ba ein .^törn=

d^en mirflid^er Erläuterung, meiften§ aber ein fladl)e§ unb überflüfftge§ @erebe.

©0 namentlid) bei ber ©rflärung ber ©prüd^e, mo 3. 33. meitläufig au§einanbcr

gefegt toirb, roe§t)alb e§ fdE)toer fei, ba§ ^erj ber .Könige ju ergrünben (©. 180)

ober toeg'^alb ein .^önig nid^t blo§ @nabe, fonbern au($ 3;reue jeigen foll

(©. 144) — lauter 5Dinge, bie fid^ feber felbft fagen !ann. — Ucbrigenä mad^t

er fc^on auf feine 2lrt au§ bem ^ofienliebc ein ©ingf^jiel 3urecE)t unb fceniftrt

ben ©toff, ber unter fünf ^erfonen unb einen 6^or öertt)eitt wirb (©. 249).

aiel^nlidl) toirb „ber ^rebiger ©alomo" in eine äöedöfelrcbe jtoifd^en Äolielef^

unb einem ungenannten Söeifen jerlegt. — 3um ©d^luß toirb aui^ ba§ abo=

!rt)pt)ifdE)e aSudl) ber 3Bei§l)eit be^anbelt. SBie er t)ier fälfc^lid) ben Unglauben

ber im Äoljeletl^ fid^ auSf^jric^t, ibentificirt mit bem ©tanbpunft, ben bie ©egner

be§ 5pfeubo=©alomo einnehmen, jeigt (Srimm, 2lpofrt)p'^en, 6. Sieferung 1860,

SlEciem. beutfdie »ioflrajjftie. XV. 36
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@. 29, 30. — 3fn feinen ,,Vindiciae Estheris libri sacri ad castigatam histo-

riae interpretandi normam exactae", 1820, 4*^., fu(^t er bie gef(i)i(^ttt(^e 2reue

be§ S3u(^e8 ju erroeijen, bie firf) in genauer Äenntni^^ ber perfifd^en ©itten ^eige,

auc^ offenbarten bie barin öorfommenben ^amenaufjä^Iungen ben urfunblid^en

6t)arafter biefer ©dtirift. i^n S3etreff ber @d)tt)äci)e biefer 2Beroei§grünbe ogl.

bc 2Bette=8c^raber, «e^rb. b. (äinl. in§ SlÜe Xeftament, 1869, § 241, ^ot. 6.

— Sine firc^cngefc§ic£)tli(^e Slb'^anblung Bette'S »ar betitelt : „Ophitarum

mysteria retecta contagii mj^stici remedia", f^reibcrg 1822.

6. ©iegfrieb.

^cUcr: 3lmBrofiu§ ß., Sud^brucEer au 5lug§burg im legten 5öiertel be§

15. Sat)r!)unbert§. S3on biefem S)rucfer, beffen perfönti(|e SJer'^ättniffe gänjlii^

unbefannt finb , l^aben fi(^ bi§ je^t nur fünf tateinif(^e 2Berfe unb jroar öier

über ariftotetif(i)e 3lb{)anblungen in .\?(einfotio au§ bem ^. 1479 auffinben taffen.

S)a§ erfte füf)rt ben 2;itel: „Aristotelis Opuscula logicalia" unb fd^lie^t

.Jmpressus per Ambrosium Keller in regia civitate Augusta .... proxima die

post festum Exaltationis s. Crucis"; ba§ ätoeite finb bie „Analitica posteriora

liber 1 et 2", mit ber (5d)tu^fd)rift „In die s. simpti (Simperti)", ba§ britte

bie jtoei 33üd)cr „Elenchorum" unb bas arf)te 35uc^ „Topicorum analecticorum",

beenbigt „In die s. Yrsulae virginis" ; ba§ üierte enblic^ be^anbelt bie „Quae-

stio de majoritate morbi" be§ Gentilis Fulgiuas. 25gt. Äetter, 3^o^anne§.

©eemütter, Incun. typogr., ©. 43—45. Saire, Ind., I. 453. 3Qpf.
Ann. typogr., XXIX. S)eni§, Suppl., I. 101. ^anjer, A. t., I. 110.

3f- 5tancE.

ifi^cUcr: 6lau§ ^. ^ei^t ber S)i(^ter eine§ geiftlic^en ßiebe§, einer „S)ancE=

fagung nad^ ge'^altnem ^JladEjtmal be§ .'perm", „£) ®ott, So6, S)an! fei bir

gefagt, ha^ mir pfammen finb fommen", ba§ fid^ äuerft im ©tra^urger @e=

fangbuc^ öon ln37 befinbet unb bon l^ier au§ ^Verbreitung bi§ nac^ Lüneburg

unb 'DJlagbeburg gefunben l^at. Ueber ben matirfd^eintid^ reformirten Söerfaffer

fct)eint nidt)t§ tt)eitere§ betannt ^u fein.

äBacEernaget , S)a§ beutfd^e ^ir^enüeb, 33b. III. ©. 800. — f5?if($er,

^ir(^enIieber(ejifon, 2. ^älfte, ©. 153 f. I. u.

^cUcr: S)anict ^., 6ctlariu§, aud^ Äeltermeiftcr genannt, auS

Söittenberg im ^erjogt"^. 2Q3ürtemberg, lebte in ber legten ^älfte be§ 16. ^ai)x=

!§unbcrt§. @r tear ber SSerfaffer eine§ „Speculum orbis terrarum", ba§ 1578
ju ^Intmerpen erfc^ien mit einer 5öorrebe, bie au§ SSlie^ingen 1578 batirt. S§
ift ein 2ltta§ öon harten ber üornelimften Sänber feiner 3"t» tücld^c ^ot}. bc

:^obe in Tupfer gefto(^en ^at, ju bem Ä. aud^ noc£) ben S^ejt gefdt)iieben. —
@§ ift fraglich) , ob bie§ berfelbe Ä. ift , öon bem ^^efc^el, (Sefd^id^te ber

grbfunbe, ©. 374, fagt: „3ll§ §öd£)fte§ ^3teiftcrmer! aber erfd^eint un§ bie

Äarte Unter= unb Dberbal)crn§ bon S)än. ^. ober ^ettermeifter ((Seltariuö) au§

©ifenberg im 3lttenburgifdf)en, toetd£)e nadl) bem großen ^tla§ öon ^45t)ilipp Sienc=

tt)i^ entmorfen tourbe , auf ber namentüdf) bie ^^t)brograp^ie ber fübbeutfd^cn

.^od)ebene fo gelungen bargeftellt ift, ba^ biefeS 35ilb unenblid§ l)öl)er ftel)t, al§

ba§ entfpred^enbe 58latt in 5Jtercator§ ^artenfammtung. ^n feinem Speculum
totius Germaniae, Antwerp. 1575, bei ®erarb be ^ote, liegt ^^üffen lat. 47''

32' flatt 470 34', unb g§am lat. 49° 10' ftatt 49» 13'. S)er 3lbftanb bon
©üb nadf) ^orb ift ba'^er bi§ auf 0*^ l' ric£)tig, bie ^Breiten aber um 2' bi§ 3'

ju füblidt). 3tt5ifd^en SlugSburg bi§ ^4-^affau finbet man auf ber ^arte einen

3lbftanb bon 2" 31', waä ber 2öa^rt)eit big auf 0« 4' ober Vag entfprid^t".

3^gl. ^thln, Unib.=2ejif. ; ^Ibetung, ©uppl. ju Sföd^er; $cfd^el a. a. D.
^. ßölncnberg.
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fetter: ®orot^eu§ Subtoig ß^riftop^ ©rar ü. ^., geb. a« ^otf)a

am 19. ^cbr. 1757 a(§ (5ot)n be§ fa(^fen=got^atjc^en ^inifterS grei^errn _ö.^.,

6e|u(i)te bie Unibetfttäten ©öttingen unb (Btva^burg, too er bejonberS @e)c£)t(i)te

imb ©taat§re(i)t ftubitte. 9lai^bcm er einige g^it in Erfurt unter S)alberg ge=

arbeitet ^atte, lourbe er, auf Gmpfe^Iung be§ ©rafen Ä. 2B. ö. ginfenftein, am
5. i^ebr. 1777 üon J^önig ^^riebrid^ bem ®r. jum Segation§ratf) unb Kammer»

l^crrn ernannt unb in bie biptomatifc^e ^epiniere aufgenommen. 6benfatt§ auf

S}orf(i)lag f5finfenftein'§ ernannte if)n ber Äönig jum preu^ifc^en ©efanbten in

©tocEf)otm (September 1779), wo er mit 3lu§na^me einer längeren Unter=

brc(^ung (1783—84) bi§ äu feiner im Sunt 1786 erfolgten Abberufung öer=

blieb. 5Dann jum preu^ifc^en Söertreter in giu^lanb ernonut, ging er über

Königsberg, mo er bem neuen König ^^riebrii^ 3öilt)elm II. feine Slufmartung

machte, im ^erbft 1786 nac^ ^Petersburg. @§ gelang K. nic^t, bei ber jmifc^en

^reufeen unb iftu^tanb in ben ^. 1788 unb 89 ^errfc^enben Spannung am
Petersburger ^ofe feften gu^ ju f äffen; eine ©cene mit bem SSicefauäter Dfter=

mann unb eine — toirtlicfie ober angebliche — Söeleibigung ber Axaiferin Kat^a=

xina fülirten p biplomatifc^en Erörterungen, bie fc^lie^lid^ auf ruffifdieS 3}er=

langen mit feiner 31bberufung enbeten (1789). König gfriebric^ 2Bilt)elm II.

entfd^äbigte il)n burd) bie ßrl^ebuug in ben ©rafcnftanb unb buri^ bie Ernennung

5um (Sefanbten im §aag, in meld^er ©teöung er an ben 5Berl)anblungen jur

^ocififation Belgiens lebhaften 9tnt^eil liatte (1790). Sfm Januar 1795 burd^

baS Einbringen ber ^^ransofen au§ ^oEanb öertrieben, üertoeilte K. in Apolfteiu

unb auf feinem @ute ©tebten bei Erfurt, bi§ er im Slpril 1797 jum ©efanbten

in aCßien ernannt muxbe. S)ur(^ ma^OolteS unb jurUcflialtenbeS Söefen wu^te

er baS SSertrauen be§ öfterrcidiifd^en .^ofeS ^u geroinnen unb äu bet)aupten,

toäl^renb man in ^Berlin etroaS me^r biptomatif(^en ©^arfblicf bei il)m geroünfrf)t

^ätte. ginan^ielte ©diroierigteiten öeranla^ten i^n, im ^. 1805 feinen Abf(^ieb

au erbitten, ben i^m König ^riebrirf) 2Bilt)elm III. am 28. ^ai 1805 geroä^rte.

3fm fotgenben ^a^x^ jum a"3eiten KabinetSminifter beftimmt, eiltc_ K. nac^

Söerlin, tiermoc£)te fid) iebod^ mit bem erften KabinetSminifter, bem trafen ,g)aug=

roi^, ni(f)t au üerftänbigen, foba^ feine Ernennung unterblieb. 'S)urrf) bie tcrri=

torialen Umtoälaungen be§ ^. 1807 rourbe K. roeftfälifc^er Untertl)an unb be=

t^eiligte fic^ al§ foldier aud) an ben SBer^anblungen ber roeftfälifc^en ©täube,

bie i^n aum ^räfibenten ber ginanacommiffion toät)lten. ^m ^. 1811 ging er

als (Sefanbter beS @roB^eraogtl)umS gfranffurt nac^ 5pariS, Don roo it)n bie Er=

€tgniffe beS ^. 1813 nad^ Seutferlaub aurücfviefen. S)ann aoQ i^u ^^^ Kurfürft

Pon Reffen in feine S)ienfte, inbem er i'^m bie SJertretung feiner ^ntereffen bei

ben berbünbetcn ^onard^en roä^renb beS Krieges gegen ^tapoleon unb roä^renb

beS äßiener EongreffeS übertrug, ^m ^. 1815 trot K. roieber in ben pveu=

^if(^en ©taatSbienft aurüd unb er'^ielt baS ^Präfibium ber Üiegierung au Erfurt,

legte baffctbe inbeffen bereits 1817 nieber. Er ftarb au ©tebten am 22. Ülo=

öcmber 1827. — ©eine ©ema'^lin toar eine ©d^roefter beS befannten ruffifd)en

©enerallieutenant ti. 2Bittgenftein.

Steuer ^iefrolog ber 2)eutfd^en, V. 989 (guter Slrtifet auf ©runb üieler

bon Keller felbft ^errü^renber 9lotiaen). \!tcten beS gel). ©taatSari^ibS au SSerlin.

SSailleu.

^CÜcr: gferbinanb K., ©tifter unb autelt E'^renpräfibent ber aüi:d^e=

xifd^en antiquarifi^en ©efellf d^aft ,
geb. am 24. S)ecember 1800 au ^IJlart^aten

(Kanton 3ürid§), f am 21. ^uli 1881 au 3ürid^. -- 2öie bie 1880 aur dreier ber

33ollenbung bcS 80. SebenSiat)reS KeHer'S bon ber erften ©edion ber p|ilofopl)ifd^en

fjafultät als geftfc^rift überreid^te, bon ^Jßrofeffor ©alomon SJögelin (b. ^.)

berfa^tc 2lbt)anblung betoeift, ift bie ^Jamitie ber „Ketter bom ©teinbocf" mit

36*
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großer 2öa'§it(^etnli(^fett in äufammenl^ängenber gleite 6i§ jut ^itte beS

15. 2fa^r^unbei-t§ in Qüxiä) {jinaufäujül^ten. S)enn il^t batf jd^on ber S3ürger=

mcifter S^o'^anneg ^. (1445—53) beigejäl^lt werben, ebenfo befjen al§ ©taat§=

mann unb Krieger '^oci) angejet)ener @o!^n ^di-^ ^. (f 1508), toeldiei- 1487 öon

Äönig 5Rajimilian einen 3lbel§= unb SBappenBriej ett)ielt. Sm 16. 3fa|i;'§unbert

ttjar ein Dr. Med. ©eorg ^. u. 31. 1576 ^^l^eilne'^mer unb S)aT[tetter bei Berül^mten

^iryebi-ei=i5a^^'t nacf) ©tra^Burg, 2?of)Qnne§ Ä. jeit 1594 S3ÜTgermei[ter. 2lt^

grjgie^er unb aud) al8 tlieoxetijd^er f^ötberer ber ©ufeterfiniE jeidineten fi(^ unter

ßubtoig XIV. bie S5rübet .&an§ Salob (1635—1700) unb ^o^ann 33alt^far

(1638—1702) in l^o'^en (Stellungen im ironäöj'ifdien ©taatsbienfte au§, befonberS

le^terer al§ ber l§0(^ge|)xiefene ©ie^er öon @ef(i)ü^en unb ber gewaltigen 1699
aufgeftettten , bur(^ bie gietiolution jertrümmerten gieiterftatue öon Louis le

Grand, ^m 19. i^a^r^^unbert ift neben |)einri(i) ^. (f. b. ^^rt.) unb i^riebric^

ßubtoig ^. (f. b. 2lrt.) eben fjerbinanb Ä. ein l^eröoxragenber jträger be§ alten

9iamen§. — ©ein SSater toar ©olbjctjmieb öom Berufe, babei ein gebilbeter

unab'^ängiger 5)knn, toeld^er, um fid; förtjcrlid^ ju ert)oten, unb toegen jeiner

^mati) mit einer geiftig gewecEten, au§ Iänbli(f)en SBer'^ättniffen, öon 3^rüttifon,

an ber 3;^urgauer ©ren^e, ^eröorgegangenen i^rau, bort feinen ©i| in ber 9ta(i)bar=

]ä)ait auigeferlagen !§atte. S)o(^ 1806 30g bie gamilie er[t nad§ 3Bintert:^ur,

bann 1811 na(^ Qiixiä) ^elbft, um bem ©o^ne ben 3Befuc£) ber t)öf)eren ©diuten

5U ermögli(i)en. Ä. öoHenbete, für ben geiftlid)en ©tanb beftimml, bie bamal§

fd§on nac^ biefer ©eite in Qüxiä) abäufc^lie^enben ©tubien in getoo^^nter SBeije

unb erlangte nad) Slblegung ber ^Prüfungen ben gtang eine§ Verbi divini

minister, o^ne aber jemals fi(^ einem geiftlid^en 3lmte- ,^u toibmen; al§ ©tubent

toar er 1819 einer ber ©tiftcr be§ 3ofingeröerein§ iditoeijei-ifclier ©tubirenber

getoejen. 1826 begab er fiel) öon Saujanne na<i) 5I^ari§, um iDa insbefonbere

naturtoifjenfdiaftlid^e 33orträge ju l^ören, tooneben bie reid)en ©ammtungen ftu=

birt mürben unb @inbrücEe l)eröorbra(i)ten , toeld^e ben fünttigen SebenSberuj be§

<Bä)'öp']ex§) eines oicl)äologifd)en ^DtufeumS nof^toenbiger Söeije förberten. 3tm
©übe be§ ^af)xe^ [iebelte ^. nac^ ©nglanb über, ba ber berü'^mte ^^itologe

ö. Orelli (j. b. 3lrt.), öon einem öornel^men ßnglänber beratl^en, jeinen Flamen
bei ber 9ca($trage nad) einem (Srjie'^er für beffen ©o^n genannt l^atte. 9}ier

^a^re öertoeilte Ä. al§ Seigrer §enrt) S)anbt) ©e^mour'S, toelc^er jid) aud^ olS

©c^riitfteEer einen Flamen fd^uj (f 1878), tl)eil§ in Sonbon, ii)tiU auf öer=

fc^iebenen ßanbfi^en, unb lernte babei nid)t nur (Snglanb unb ©d)ottlanb, fotoic

Stlieile be§ Kontinents auf Sleifen fennen, fonbcrn fnüpfte anä) öerfd^iebenartige

bleibenbe 35erbinbungen an, toeli^e i^m fpäter öielfac^ nü^lic^ tourben. ©in
langtoietigeS ßeberleiben ^toang Ä., 1831 nac^ S^xid) jurüdjutel^ren ; erft in

fpäteren Salären fteEte fid^ feine ©efunb^eit in erfreulid^er äöeife |er unb gab
bem Äör^jer feine burc^ ein toeife mäßiges ßeben gcförberte, bi§ furj öor eine

le|te ©panne l§ol)en ©reifenalterS auSreidfienbe eigentl^ümlidl)e ^ölligfeit.

3ltter ßinlabungen feiner greunbe ungeai^tet, nac^ Snglanb äurüdjufe'^ren, blieb

nun Ä. in ^üxiä) , too er eine gro^e, immer mel^r il^n feffelnbe 2;]^ätigfeit 3U

entfalten begann, ^unäd^ft toibmete er fid), f^eilS an einer ö[fentlidE)en ©d§ule,

bem tedinif^en ^nftitute, ber nad^maligen 3nbuftriefdt|ule, t^eilS als anregen=

ber 5}riöatlel)rer bem Unterridl)te, unb baneben na'^m er ba§ 5lmt eines SlctuarS

ber naturforf^enben ©efeEfd^aft feiner 35aterftabt an. 3llS fold^er gab er 1836
unb 1838, fotoie toieber 1841 Serid)terftattungen t^eilS ber äürd^erifd^en, t^eilS

ber attgemein fcl)toeiäerifd^cn ©efetlfd^aft '^crouS unb jeigte überbieS 1839 unb
1840 in _3toei DleujalirSblättern feine Äenntniffe auf naturtoiffenfc^aftlid^em ®e=
biete, fpecieE aud^ feine Äunbe beS öiel öon i]^m befud^ten .^od£)gebirgeS, in ber

3)arftefl;ung ber Söetterlöc^er ober 2Binbl)ö:^len unb ßiS^ö^len in ben 3llpen unb
in berjenigen ber Äarren ober ©d)ratten in ben .'f^alfgebirgen. S)ie eigent^üm=
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lid^e @al6e einer äugleid^ präcifen unb aligemein öcrftänblii^en ^itt^etlung fiatte

n* aber aud^ in äwei f (einen anonym erfc^ienenen @d§riiten: „5]Sanorama Don
3ünd)" (1839j unb „^anorama Dom Uettiöerg" (1840) betoiefen, fotoie jd^on

1836 in ber ©c^ilberung eine§ 3luije]f)en erregenben, nac^ langer Slrbeit t)ott=

enbetcn 3öer!e§: „S)ie Xiejerlegung be§ 2ungern|ee§ im ^. Untertoalben".

3lttein untetbeffen toar nun burrf) Ä. auä) jein eigentliche^ Öebengtoer!

gef(f)affen: jeit 1832 toax er $rä[ibent ber antiquarif(f)en (SejeEf(i)ait ju

3üri($. ^. toax an einem ber legten Slpriltage jeneä 3?ai)re§ ü6er ben auS=

fi(^t§rei(i)en ^lorbranb ber 33urgl§öt3Ü^.^öl§e , in einer ber ^Äu^engemeinben filb«

öftüd) t)on ber ©tabt, Ipajicren gegangen, unb ba '^atte fein burc^ 9latur=

6coba(^tung unb ba§ ©tubium grofier ©ommlungen gefd)ärite§ 2luge bemerft,

ba^ einige 2lrbeiter Bei bem f^ötten öon Säumen unter ben au^jurobenben

Söurjeln einen ©d)äbel, baju 9linge unb 3^opifct)erl6en t)erauö^olten. 3lm näd^ftcn

Sage fam er mit einigen ^reunben »ieber an ben *^la^ ber tettifdien S5egrä6=

ni^ftätte unb fc^uf fo ben 5ßerein, toetd^er aU „(Sefettld^aft für öaterlänbifd^e

2lttertt)ümer" am 1. :Suni 1882, juerft au§ ']nx\'] 9Jtitgtiebern neben ^. befte^enb,

in ba§ Seben trat, aber bii @nbe be§ :3at)re§ rajcE) fid§ erttjeiterte. S)ie ipf)ito=

logen 33aiter unb ©al. SSögeün (b. ^elt.), ber 5lumi§matifer 3Jlet)er=Dd^gner,

ber ©eograp^ unb .g)iftorifer ®. 5Het)er öon Änonau, ber ^alcr ß. ^^üer
3äi)lten 3u biefen erften 5Jtitgtiebern ; einzig nod£) ber al§ einer ber erften ttjiffen=

fd^aftlid^en Sefteiger ber ^oäjoiptn befannte ^et(f). Utrid^ tt)ei(t öon biefcn

©tiitern ber ^Bereinigung unter ben Öebenben. ©d^on gleid^ bie erften ©ta«
tuten— wie ba§ ©anje, bie ©d^öpfung be§ treibenben ®ei[te§, ÄeIIer'§ felbft

—
äeigen, wie flar berfelbe öon 3tnfang an bie 2lufgabe feiner S^atfraft erfannte.

3unädf)ft follten bie 9lu§grabungen auf bem iBurgl^öIäli fortgefe^t, bie t^rüdf)te

baöon gefammelt, befdE)rieben unb betannt gemad)t werben, baran bie weiteren

^lufgaben fid§ anfdC)lie|en. Eigene 9tad^forfdC)ungen nad£) ben in ber ©d^wei^,

befonberS im Äanton S^xiä) öorl^anbenen 3lttertt)ümern , Slufftettung bf§ @e*

funbenen in einem paffenben ßocale, 3lbbilbung mit Sefd^reibung ber Objectc

waren ba§ :^id, ba§ gefegt war. 3}on ben ungefähr jwanjig ©egenftänben,

weld^e ein lit]§ograpf)irte§ Statt aU fünftigen 3in^alt einer ^eitfd^rift anfünbigte,

l^at t^eil§ ^. felbft, ti)eil§ bie öon i§m angeregte litterarifd^e 3lrbeit in ben

jWanjig SBänben ber „^itt^citungen ber antiquarifd§en @efcttf(f)ait", bereu 9}ott=

enbung ^. erlebte, einen großen 5U)til erlebigt. 1837 erfdE)ien bie erfte ^ubti=

cation, öon i?. fctbft bearbeitet: „5Die fettifd^en ©rab'^ügel im Surg'^öl^ti unb
bie ©räber auf ber (}ordf)", al§ Dhuiat)r§blatt, unb 1841 war ber erfte Sanb
ber ^Ulittl^eilungcn, in ber erften ^ätfte nod£) eiu'jig Äeller'S 2öer£, abgefd^loffen.

S)urd^ feinen |inrei^enben @ifer — ^. fetbft bereifte in erfter Sinie ba§ 2anh,

bammelte ©toff, regte 3lu§grabungen on — entftanb bie ©ammlung, weld^e er

nod^, al§ ba§ neue ßocat auf bem g)elm^ufe öon bem ©tabtrat^e eingeräumt

tourbe, in einer ©d£)adC)tel felbft o'^ne ^JJlü'^e nad§ bem neuen 33eftimmung§orte

tragen !onnte, wät)renb fic bi§ ^u feinem Sobe met)rere ©äle füllte. (5r öer=

ftanb e8, nii^t nur bie ^eimifd£)en 58ef)örbcn für feine ©dC)öpfung ju intereffiren,

fonbern aud§ im ^publicum Serftänbni^ 3U erWedEen, ganj befonberS aber ferner,

f^eilg für bie nun immer f)äufiger werbenben ©i^ungen, t^eil§ für bie wiffen=

f^aftüdt)en ^^pubücationcn , bie an ben {)öt)eren Se^ranftalten 3üti(^§ t£)ätigcn,

öon au^en t)er berufenen Gräfte ju gewinnen: (Sttmütter, ^ommfen, Sübfe,

ISurfian , Äinfel , Sennborf ^abcn nad^einanber ^u ben ''Dlittf)eitungen heU
gefteuert, ^JJtommfen inäbefonbere ben ganzen je^nten S3anb. bie „Inscriptiones

confoederationis helveticae latinae", 1854, ebirt. S)urdE) ben 9luf Äetter'S —
1847 ernannte if)n bie ^ürid^er .^od^fc^ule jum S^renboctor — wud£)fen rafd^

bie Serbinbungcn ber @efeEf(^aft na(i) au^en t)in, unb 6{)ren atter 2lrt famen
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tf)m ju , £)i-ben§üetlcif)ungen unb ©inennungen 3U1; @^tenniitgliebj(^ait t)of)tx

iDifjenfc^aitü($ei- ^störpeijd^aften, Don xoddtjen attetbingö ftet§ er jelbft am
iDcnigften 3tcu§erung tl^at. ^eller'S ioiffenfci)aitItct)e§ ^^orfcfiungSgebict 'Eiatte in=

ätriyt^en jeit jenem erften ^fleujal^rSBIattc eine großartig öielfeitige Entfaltung

gerconnen. @c^on gleicf) 1838 unb 1839 l^atte er in ^leuja'tiröblättern ber @e=

feEfc^aft auä) bie Otefultate nun an .!panb genommener 2luggxabungen auf

römifc^en ^^unbftätten — ju flöten auf ber alten ^eerftro^e 5ßinboniffa=33ito=

burum, auf bem !^inbent)oi — bem alten 6a[trum 3ün($ — , auf bcm Uetli=

berg unb anberSmo — mitgetl^eilt , mobei auc^ bereite bie funftfertige ^anb
^egi'g (33b. XL ©. 282 u. 283) für bie ^ttuftration ju ^ülfe fam. ©benfo

glürflic^ aber geftatteten \iä) ferner bie 5rüd)te ber 5orfd)ungcn ber ©efeüjd^aft

unb it)re§ ^räftbenten auf mittelalteiiidiem ©ebiete; lange 3fit lenfte Ä. feine

2lufmerffamfeit für bie Sammtungen, meldjcn bie ©tücEe ber e!^emattgen Äunft=

fammer ber ©tabtbibliotf)ef einöerleibt mürben, ju mel(i)en üiele Urfunben, eine

8iegelfammlung famen, für bie 3ei(i)nung§büct)er, bie ^Publicationen felbft, aufbaS

©ebtet ber mittleren 3eit ^^ öottften Umfange , unb e§ mar ju bebauern, ba^

er in fpäteren 3^al)ren nid^t o£)ne eine geroiffe ©infeitigfeit öon biefen ©tubien

fi(f) abmanbte, roeld)e erft 9la'^n üon 5Bb. XVII ber ^Jlitf^eilungen an mieber

ftärfer repräfentirte. .^. i)attc 1841 bie 3lrd)iteftur be§ @ro|mün[ter§ in S^xiä)

befd^rieben, 1843 bie trefflid^c ^Jlonograpl^ie über bie 3^nfeln Ufenau unb

I^üjetau im 3ün<^fee beröffentlic^t; bann famen feine Sbitionen bon Gilbert

ö. 35onftetten'§ Descriptio Helvetiae unb bon (5ffe^art'§ lY. Benedictiones ad

mensas (ögl. 33b. III. @. 135, ^b. V. @. 793), biejentge be§ ^Jtefrologium

öon tfteic^enau, öon 33ilbern unb ©d^tiftjügen in irtfd^en 9Jlanuffripten ; nod^

1849 folgten bie Sefd^reibung öon 3llt-- unb ^fleu^Slaöperiroil, 1856 unb 57 bie

intereffanten ©tubien über bie ©aracenen in ber ©c^meij, bie eingef)enbe S3e=

f(i)reibung ber 'S)omtixä)e öon 6ur, anberer fteinerer 2trbeiten ni(^t ju gebenfen

(nur nod) ber'©eparatpublifation öon 1844, be§ meifterl)aft erflärten gacfimtlcS

be§ ©t. ©alter Älofterplane§ öon 820, fei Srmä^nung getrau). Slber au^erbem

mar Ä. bie ©eele einer 'DJienge meiterer ^ublicationen ber ©efettfc^aft. ©einen

t^^reunb , ben 33ermalter ber numi§matif(^en 3lbtl)eitung ber ©ammlung, ,g».

5}let)er=D(^§ner , öeranla^te er nit^t nur ju t)ier einf(i)lägigen Slrbeiten
, fonbern

aud) 3U ber mit ©ttmüller unternommenen Bearbeitung ber DrtSnamen be^

Äanton§ S^xiä) , auf (Brunb eine§ großen , burd) ausgebreitete Sorrefponbenj

gefammeltcn, auc& auf bie Flurnamen fiel) erftrecfenben ^aterialeS; ein anberer

treuer ©el^ülfe, (5. ©d^nltl^e^, bearbeitete bie ©täbte= unb SanbeSftegel ber älteren

Kantone; (ättmütter l^atte 3üti(i)§ ättefte beutfd)e :3<i^tbüc^er, eibgenöffifd^e

©^loi^ttieber, ^abloub'§ @ebidf)te 3U ebiren, überl^aupt bie germaniftifc^e ©eite

ju repräfentiren; (Seorg öon 2Bl)B unternat)m bie @ef(^ici)te ber 3lbtci 3üri(i) unb bie

©bition be§ UrfunbenmaterialeS berfelben, unb ben längft get)egten 5pian einer neuen

umfaffenberen5ßcröffentli(^ung be§ ©t. ©aller Codex traditionum öermoc^te Ä. burd^

bie ©eminnung be§ in 3ünc^ ftubirenben SBartmann ju erfütten; 9lunge, al&

donferöator ber ©ammlungen in ben fünfäigec ^af)ren mit Ä. öerbunben, be=

arbeitete für S3b. XII mel)rere mittela(terlid£)e ard[)äologifd^e ©toffe; ber längere

3eit als 3lctuar tl^ätige 21. 'Dtüjdtieler begann feine großen ©ammlungen ^ur ©tatifti!

gotteibienftlid^er @ini-id£)tungen unb anbertoeitiger mittelalterlicher Slnftaltcn auc^

für bie 5Jlitt^eilungen ju bearbeiten; für bie 1857 begonnene 9}eröffentlidf)ung

ber S)enfmäler be§ ."paufcg ,g)ab§burg — unter biefen befonber§ bie grofee ©e=

paratpublication über .ftönig§felben — unb für biejenige ber 3ürd£)er 2Baööen=

roEe (1860) bereitete Ä. gleid^fatt§ ben 33oben. (änblidl) ifl aud^ ber feit 1881
ber 33ermirflid^ung burc^ Slnfang ber S)rurflegung entgegengefül^rte ©eban!c

eines fd^mciäerifd)en 3fi>iotifon 1845 juerft, 1862 öon neuem in ber antiquari=
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fd^cn ®efcttf(i)Qit in ba§ Seben getreten. — Slttein erft in ben äöinter 1853

auf 1854 iäüt bie ©ntberfung, n^elc^e Ä. im eigentlichen ©inne jeinen Berü'^mten

5flamen gab. „©c^on met)rere ^atjxt ^atte er" — ]o erjätitt er jelbft — „ju

^Jlännebori am ^ürid^jee ber ^luSbaggerung eine§ fteinen .!pa|eng, einer „.!pabc", bei=

gett)ot)nt unb bie ^unbe na(^ ^au]t gebrac£)t, ba^ er bie 3lefte einer uralten ©erberei

unmittelbar am Ufer be§ ©ee§ aufgefunben ^alt; aüeinerft bei bem nicberen 2ßaffer=

ftanbe 1853 auf 1854, al§ ju Dbermeilcn eine'-DlengejRefteöoniSeetrotinungen, benen

er ben'!)tamen „^fal^tbauten" gab, ju Sage tiaten, begann bie öon öielen f5oi.1<i|e^"ii

anfangs be5tt)eifelte atid)tigfeit bcr 2lnnal)me fol(f)er Dlicberlaffungcn fefte ©eftalt ju

befommen. S)a balb nadi^cx auct) am Sieletfee biefelbe (5rf(|einung beobachtet

roorbcn tt)ar, bereifte er alle biS'^er öermut^eten ober be!annt geworbenen ©ee=

ftationen unb publicirte bann feinen erften Seriell, ber überatt großes ?luffel)eu

erregte unb in alle neueren ©prad^en überfe^t tourbc". ^enex erftc Serid^t loar

1854 in 33b. IX erf^ienen unb i^m folgten, faft fämmtlid^ au§ ^etter'ä Sfcber,

bis 1879 nod^ fieben Weitere mä), öon benen ber le^te aud) öon ©rabungen

unmittelbar öor ^üricl) fpred)en fonnte, unb baran tiatten fiel) nod} weitere 5or=

fd^ungcn öon 9lütimet)er unb ^eer, über Ztjiex^ unb ^flan^enrefte , in ben ^it=

tl^etlungen angefcf)loffen. ^elter'S greunb ^o'i)n (äbworb See f)atte ferner fcl)on

1866 beffcn ©tubien in einem größeren äÖerfe : The lake dwellings of Switzer-

land and other parts of Europe by Dr. F. K. ^ufammengefa^t. 6§ öerftanb

flcf) öon felbft, ba| nun bie ©ammlungen ber @efeEfcl)aft für $fal)lbauten ju

einem ber reid^ftauggeftatteten ^ufeen \\d) ert)oben, nidt)t aum menigften au§ ben

gunbftätten ber ©tation Sflobcn'^aufen am 5ßfäffi!erfee (Ä. 3üricl)), wo bcr in=

teEigente ßaubwirf^ gjieffifommer unter Äetter'§ Inleitnng fid^ ber Slrbeit ^in=

gab. S)od^ rul)ten neben ben ^:t?ifat)lbauten|tubien bie anberen ^orfd^ungen !eine§weg§.

S)ie feltifd^en Unterfud^ungen fanben 1847 befonberS in ben „5lllgemeinen 58e=

mertungen über bie ^eibengräber in ber ©d^wei^" (33b. III, wo aud^ „|)el=

öetifd)e |)eibengräber unb Sobtenpgel"), '^ernacl) in ben „.ßeltifdjen SSeften bei

©d^aff^aufen" (Sb. VII) iljre gortfe^ung, unb 1868 unb 1870 lie| Ä. nod)

„§elöetifcl)e S)enfmäler I unb II, 9iefugien unb ©d^alenfteine" folgen. @an,\

befonberS fü'^rte er bie Unterfud£)ungen über bie römifd^en 5lltertpmer fort, unb

bie „Ütömifd^en 3lnfieblungen in ber Dftfc^weiä" in jwei 2lbtl)eilungen (33b. XII

u. XV), bie „©tatiftif ber römifd^en 2lnfieblungen in ber C>ftfdl)Wei5" (33b. XV),

1860 unb 1864, 3äl)lcn gerabeju ju ben beften Seiftungen, welc£)eÄ., gauj aud^

l^ier auf eigenen 9tad^fud)ungen fufeenb, gefd^affen '^at. ^it 5!Jte^er=Ddt)Snerju-

gleid§, ber l^inwieber auf feineS greunbeS 'Anregung in 33b. VII bie @cfcf)i(^te

ber XL unb XXI. Segion, in 33b. XIII bie römifd^en 3llpenftraBen ber ©(^wei,^,

ferner in 33b. XV bie in ber ©ct)Wei,^ gefunbenen gallifd^en ÜJlünäen gefcljilbert

'^atte, ebirte er 1865 einen erften 'Jlad^trag ju ben 5Jlommfcn'fc^en Inscriptiones.

5lu|erbem fd^loffen fidl) aud^ ba wieber Slrbeiten anberer öon^. unterftü^ter ä^orfdfier

für bie ®efellfci)aft an, öon 3ftod^at über ^^öerbon, öon D. 3fal)n über 2]inboniffa,

öon 33urfian über 2löenticum, öon ^. ^. müUtx, ber feit 1871 al§ 3lctuar ber

©efeÜfd^aft feine S)ienfte wibmete (f 1878), über '3tl)on. 3lud^ bie „3Uamannifd^en

2)entmäler in ber ©c^Weia", öon ©. Welker öon Änonau, 1873 unb 1876, waren

eine öon Ä. angeregte 3lrbeit. ©eit 1874 intereffirte ftdl) ^. nod^ fe^r leb£)aft,

ol^ne fid^ felbft jwar litterarifd^ au bet^ätigen, wo^l aber al§ öielberatl)ener Kenner,

für bie ^ö^lenfunbe, benen in 33b. XVIII unb XIX mehrere ^Jlb^anbtungen ge=

Wibmet würben, unb bie prät)iftorif(i)en Unterfud^ungen überhaupt. ^ÄlS @efammt=

red^enfdfiaft über bie ©vgebniffe öon öier 3^a^raef)nten raftlofer Sttbeit fonnte

1873 bie mit öoraüglid^em fnapp inftructiöem Serte begleitete arcl)äologifd^c

^artc ber Dftfd^weij angefe^en werben, ©tiblidl) ^atte Ä. mit ard£)äologifd£)en

m-tifeln icglicl)er 2lrt 1855 bi§ 1868 ben mit 5Jlet)er=Ddl)§ner unb @. öon Sß^B
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gegtünbeten „^Injeiger jür fd^ioeiaerifd^e ©ejd^ic^te unb 5lttertl§um§funbe" gefpeift,

baraut tion 1868 an ^ai)xe f)inbur(^ bie „33erid)te ber antiquanlcEien @ejell=

fd^oit" unb ben 1869 bai-au§ emarf)fenen „^nseiger für fdjtDeiäerijd^e 3lltcrt^um8=

funbe" als ^auptrebactov geiü^tt , bis 1879 gia'^n bie Settung biefe§ Dv=

ganeS ber ©efettjc^ajt übernal^m. — il. ^tte ^toar |(i)on 1871 unter bem er=

Id^ütternben (SinbrudEe be§ plö^tic^en SobeS feineg treuen (Sefä'^rten ^. 5Jtet)er=Dd)§net

bie ßeitungber @efettfd)ait nad) au^en, inSbejonbere biejenige ber regelmäßigen tDiffen=

f(^aftlict)en ©i^ungen, öon benen er ftd§ me^r unb me^r jurütf^og, bem 1866 eingetre=

tenen ^ctuar, ®. 5)let)er Oon i?nonau, übergeben; aber al§ „ß^renpräftbent" blieb er,

ol§ 5Rcpräfentant bei ben ©ammtungcn ber ©ejeEfd^att, bereu eigentlii^er 3Jlittet=

pun!t auc^ fortan, unb big in bie legten SÖoc^en bor jeinem Sobe toar ba§

SlrbeitS^immer ber ®efettj(i)ait auf bem §elmt)auje, Wo ber (Sonjeröator Sj(^er=

3üblin if)m fac^funbig 3ur (Seite [tanb, bie ©tätte feiner unöerminberten 2:t)ätig=

feit, ^ier tt)urbe er, at§ ber e'^rtoürbige f^örberer ber arc^äotogifd^en 2Biffenjd§ait,

öon 3at)treicf)en ^yreunben unb ßorrefponbenten, ^;p[legern ber antiquarifdien @tu=

bien au§ atten Cänbern, ^urnat in ber fommerli(i)en gteife^eit befud^t. ^Jlod) er=

lebte er in botter 9lü[tig!eit bie SSoEenbung beS ad^ten i^a^r^etints unb tourbe

babei burd^ geftfdliriften unb SSegrüBungen, fo aud^ bur(^ bie Ernennung jum 5Jlit=

gliebe ber berliner Slfabemie, geehrt. — Ä. loar eine burdf) unb burd§ originale

$crfönlidl)feit, arbeitsluftig unb t^atfräftig, geiftig ungefd)n)äd^t bi§ ^um legten

2ltt)em3uge, ni(^t ol)ne gärten, aber babei Don feinem ^umor. @§ freute il^n,

ba| man 1880 if)m bie öon ^at. SSäd^tolb öerftänbnißboll angeorbnctc „Sieber=

(^ronif ber antiquarifd^en @efettf(^aft" al§ geftgabe barbradl)te , nämlid^ eine

Sammlung ber ganzen ^umeift fdt)eräl)aften 5ieimlitteratur, toeldie ©ttmüUer unb

Stnbere nad§ i^m für bie 33erd)totb§tag§mal)le öorbrad^ten, loann ber öon ber

@efeEfd§aft il^rem ^ßräfibenten gefd£)enfte, beffen 3lrbeiten ittuftrirenbe 5|3ofat freifte,

unb in meldier ein ganzer ©agenfreis um ^. gelegt toar. 6in eigent^ümtid^

fdjarfer 3Slict, ber i'^n aud^ auf neu fid§ eröffnenben ©ebieten fogleidE) ftd^ ^ured^t

finben liefe, eine gefd^iclte ^anb , ber e§ gelang, bie 33ru(^[tücfe aud^ ber ent=

legenften Reiten p fammeln unb jufammeuäufügen , eine flare unb einfod^e

2lu§brucE§n)eife, bie feine ©df)riften ^u ÜJtuftern befd^reibenber ßitteratur mad^t,

unb babei eine SSielfeitigfeit erften 9tange§ l^aben ^. äu einem leitenben 'JZamen

auf bem ©ebiete feiner äöiffenfd^aft gemai^t. 3lber aud^ fein SleufeereS, baS

frü§ roeife geworbene bid^te ^aar, bie ftar!en Srauen, bie leudE)tenben Stugen,

bie au§brucf§öolten S^Qe, gaben feiner ganzen fonft fo fd)lidt)ten @rfd£)einung ctmag

ööllig Eigenartiges, fo bafe eS für %f). Sßifd^er nal^e lag, als er eine ^^fa^lbau=

gefdl)idf)te einer S)i^tung einflod^t, gerabe ü. 5um Olepräfentanten ber SöeiSfjeit

beS SllterS in burdE)fid^tiger ^JlaSfe auSjuroätilen.

Sgl. 5Den!fd§rift jur fünfäigiäf)rigen ©tiftungSfeier ber antiquarifd£)cn @e=

feEfi^aft in 3ürid^, 1882 : I. ßebenSabrife beS ©tifterS ber ©efeEfd^aft Dr. g. ß.

öon ®. ^JOtetier öon Änonau; IL (Sefdt)tdt|te ber ®efettfdt)aft für öaterlänbifc£)e

?lltertf)ümcr in 3üi:id^- 3^on ©. ginSler. 5!Jle^er öon Änonau.

^cUcr: i^fona .^aöer ^. , ©d£)ultt)eife öon Supern, geb. 1772, f am
12. September 1816. 3lu§ einem ®efd^le(i)t be§ Sujerner ^atriciatS ftammenb,

ba§ im 17. Sa^v^nbert äu l)ö:^erem ?lnfet)eu gelangt toar, 1762 jum erften

^ale einen ©ct)ultt)eifeen geftellt l)atte, mar ^. fd§on öor 1798 einer jener 9le=

präfentanten ber ßujerner 3lriftofratie , meldte öon ^been ber 1789 in fJ^-'Q^^^

reici) eingetretenen Umwanblungen erfüllt maren unb, obfc^on felbft 3f{atl)Smitglieber

— Ä. feit 1795 — , fidt) getoittt geigten, ben gorberungen ber SanbeSange^örigen

entgegenaufommen unb burdt) Slbänberungen ber ^öerfaffung ben brot)enben ©türm
abjumenben. k. brad^te im Januar 1798 htn Eintrag ein, eine be^üglidtie
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(Jommiffion ^u beftellen, in tocld^e er fetbft eintrat, unb am 31. abbicirte bie

alte 9tegterung unb fe^te i^re 2Jerri(^tungen neben ben einberufenen 5Botfg=

re|)rä|entanten nur nod) jproöiforijd^ fort, ^oä) bi§ pm ^ärj war bieje cantonate

SSerjüngung burc^ bie öon ber franjöj'ifi^en ^nüafton ber ©ibgenoffenji^aft ge=

braute ^elöeti)(i)e Sfleootution unb bie aufgenöt^igte neue (Sin^eitäoeriaffung über=

!^olt. 2tu§brü(![i(f) nannte aber ber commanbirenbe ©enerat ©c^auenburg unter

benjenigen 531itgtiebern ber alten 3flegierung, »eld^e wegen it)rcr Sln^ängüc^feit

an bie @runbfä^e öon ^Ji-'^itieit unb &Uxd)^tit üon ber gegen i!^re frül^eren

(Sottegen au§gefpro(^enen 2lci)t auSgejc^toffen werben follten, aud) i?. ©leid^

jeinen greunben, bem t)etöetij(^cn 3^u[tiä= unb ^oliäeiminifter ^^xan^ Sernl^arb

9Jle^er, bem ßujerner ^legierunggftattfiatter 35incenä Olüttimann (f. b. 9lrt.),

Würbe er, obji^on er anfangs jum minbcften Weniger '^eröortrat, äu S^unctionen

be§ umgeftalteten (5taat§Wefen§ t)erange3ogen. 1801 ^atte er al§ 9tegierung§=

ftattl^atter in ber 5)3£)aje be§ S5erfaffung§entwurie§ üon ^atmaifon bie luäerncrifd^e

ÄantonStagfa^ung öom 1. Stuguft ju eröffnen. ^Jlber at§ nun bie föberatiftifc£)e

Sluffaffung im October 1801 burdE) ben @taat§ftreic^ in S3ern jum ©iege tam,

legte k. al§ Unitarier ha^ (5tattf)a(teramt nieber, um e§ erft im 2tpril 1802
nat^ ber abermaligen äöenbung wieber p übernel^men. Sei ber föberaliftijc^en

®r^ebung ber inneren ©cfiweij unter ?ftebing (f. b. 3trt.) juckte Ä. ben 2in=

fangen im ;3uli unb Sluguft umfonft in feiner ©teKung alä fielüetifd^er 9ie=

gierung§commiffar entgegen^uWirJen ; um fo energifc£)er l^ielt er ßu^ern felbft bei

ber {)eloetifcf)en Drbnung feft. aud) aU am 22. ©eptember unter 2lnfü^rung be§

frül^eren .^auptmannä in fpanif(i)eu ©ienften , @(i)ittiger , eine Ueberrumpetung
ber <5tabt burc^gefü^rt unb bie l)eftigfte ^reffion auf .ft. berfucf)t würbe. 9lur

unter ^roteft trat er ^urücf unb blieb tro^ feiner gegnerifdlien @efinnung, wegen
feiner ^urc^tlofigfeit refpectirt, unangefo(f)ten in Supern. 2ll§ bann burd) 9tapp'§

Sintert) ention im 2luftrage SBonaparte'§ im October bie l)elöetifd§e 9iegtcrung

nochmals l^ergeftcttt Würbe , wagte e§ Ä. , Wä^renb nocE) föberaliftifd^e Gruppen
in ßu^ern lagen, am 22. bie ^^unctionen cineS (&tattl)alter§ offen üon neuem
aufzunehmen, mu^te fic^ bann aber atterbingS bi§ ^um 27., bem Sage ber

Sluflöfung be§ f öberaliftifd^en SentralauSfd)uffeg , gebulben , e^e er bie gefammte
35erwaltung wieber auf ben '^elüetifdien 5u| einrid^ten fonnte. @§ üerftanb

ft(^ üon felbft , ba^ ^. al§ erfter 9tepräfentant üon ßu^ern burd^ bie

ifantonätogfa^ung jur (Sonfulta nad) ^ari§ abgeorbnet würbe unb ba bie

unitarifd^e 'Jluffaffung üertrat. 5luf @runb ber üon bem 3}ermittler neuge-

gebenen 33erfaffung würbe ^. 1803 in bie ßu^erner 9tegierung§commiffion al§

TOtglieb erwählt, ^ernad^ bagegen teljute er bei ben beftnitiüen Söal^len ber

neuen 3lutorität bie 2Bal§l in ben fleinen 9tatl) ab, mit feinem ßinfluffe auf ben

großen 9iat^ fic^ begnügenb ; aufeerbem War er ^räfibent be§ [täbtifd^en ®emeinbe=

rat^e§ unb Söicepräfibent be§ ?lppellation§gerid£)te§. S3efonber§ 1807 trat er im
großen 9tatf)e bem fd^on üorf)er unter feinem SBiberfprud^e aufgefteüten @efe^e

abermol§ entgegen, Weldf)e§, um bie großen ^^orberungen beg fron^öfifctien Ataifer§

nad§ 2;ruppenmannfc^aft leidster ju befriebigen, gewiffe ^erfonen ^^^^barer

unter eine „iWedmä^ige Suborbination" fteüte, mittelft 2)ienftleiftungen , unb
äwar aud^ au^er bem -Danton, eben jur Füllung ber 9leil)en ber 16 000 5Jlann

Gruppen. 5llö nun aber mit ben 51ieberlagen 9iapoleon§ au(^ fein 2Ber!, bie

5Rebiation§üerfaffung ber ©d^iWeij, in§ äöanfen geriet!^ unb mit ber 3Benbe ber

^aijxe 1813 unb 1814 üorjüglid^ in ben frül)eren ^atriciatSftäbten ber ©d^weij
bie rüdCläufigen Bewegungen begannen, erflärte ^ur Ueberrafdf)ung Spieler,

aud^ Ä. fd^on am 19. ^^anuar im großen Ütatt)e an ber ©pi^e einer einftweilen

nodt) in ber Minorität ftet)enben 5ßartei, ba§ bie neu ju gcbenbe cantonale S5er=

faffung fid^ ber alten Drbnung ber 3)inge annähern muffe, unb er trat gerabe^u

an bie ©pi^e ber 9leaction in ßujern. 5lad£)bem am 16. gebruar unter
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f5füf)tung be§ 8d^uUt)eiBen jelbft — giüttimann toar gleidf) ^. ein Slnberer öe=

iDorben, al§ er 1798 geluefen — ber Staat§ftreici) gegen bic mebiation§gemä^e

SSeriafl'ung öolljütirt »orben roar, traten beibe, gtüttimann unb Ä., olä (5(^ult=

f)ei|en an bie ©pi^e ber neuen am 23. geBruar befteÜten '}iegierung, öon

„©d§uItt)eiB, Oiätt) unb ^unbert bev ©tabt unb gtet)ul6li! ßu^ern", unter ent=

i(i)iebener ^urücEjd^icbung ber 9flepräfentation ber 8anbfd)a|t, bod) \o, ba^ ber alte

*:ßatriciat nid§t in feiner ganjen 2lu§f(^tie^ü(i)feit neu erroarfite, Jonbern burdt)

eine ^errjd)ait ber ©tabt6ürgerfd)ait überl^aupt erfe^t rourbe. 'Diad) einer ©eitc

äroar blieb ä. aucf) je^t feft, in jener f(i)on öon ber alten patricifi^en 9ie=

gierung in öieten gäüen — fo im fogenannten Ubligenfc^teiler .g)anbel 1725 bi§

1727, gegen ben päpftlidE)en ÜZuntiu§ — beroiefenen jorgjamen Söa^rung ber

^Jlec^te be§ ©taateS gegenüber ber Äird^e. 5ll§ ber .^leruS im 3^uni 1814 eine

2!ent= unb S5ittfc£)riTt jur .^erfteEung ber ^mmunitöt unb anberer @ere(f)t=

fame einreid^te, blieb Ä., obfd^on mit 3)eputationen beftürmt, entj(^ieben, ]o

ha'^ über feiner ©rfldrung, e§ »erbe, fo lange er ©c^ult^ei^ fei, nie etma§ au§

ber ©adle toerben, bie ganje 3lngelegen^eit liegen blieb. ®benfo fe|te er, anber§

als giüttimann, ber j^xa^t megen ber ßoStrennung üom SSiSf^um ßonftanj

(f. b. 3lrt. (Sölblin, 33b. IX ©. 336 unb 337) feinen Söiberftanb entgegen, ob=

fdion er ba nid)t burd)brang ; bod^ roar er bem neugefd^affenen $rot)iforium ab=

geneigt unb nal)m möglid£)ft geringen 2lntt)eil an ber gefammten ©ad)e. — S)a

ftarb Ä. ganj plö^lid^ in einer nie tJöttig aufgeflärten äöeife am 12. ©e^itember

1816. 5lui bem SCÖege nad^ feinem reu^abmärtS gelegenen 2anbl)aufe au^er=

^alb ber ©tabt fcl)eint er in bunfter rcgnerifc£)er ^Jlad^t, »ätirenb er, feine eine

ioc^ter öor it)m , bie anbere {)inter if)m , nacf) ^aufe ging , üom ^^fabe in ben

t)art baranfto|enben i^lu^ bur(^ einen ge^ltritt geftür_5t ju fein. @rft am
15. ©et)tember, brei Sage fpäter, mürbe bie ßeid^e ba gefunben, mo je^t an ber

®ifenbai)nbrücEe ein großes eiferneg ßreuj auf einem @ranitblo(ie bie ©tette be=

äei(^net. .«. mar ein, befonberä aud) in ^iftorifd^en Singen, mol^l unterrict)teter,

babei für @räie^ung§fragen lebhaft fidl) intereffirenber ^ann, al§ ^olitüer l)öc^ft

entfdiieben, ein „ßifenfopf". Ueber bie bebentlic^e 5la(^roirfung , meld£)e biefer

2obe§fatt burd) ben großen Unterfud)ung§pro3e| öom ©eptember 1825 an für

Öujern nad^ fid) 30g, ifl fd)on in 23b. I ©. 410 unb 23b. VI ©. 355 bie Sfiebe

getüefcn.

25gl. J?aftmir ^Pföffer, @ef(^id£)te ber ©tabt unb be§ ^anton§ Sujern,

mo 23tele§ au§ Äctter'S eigenen l)interlaffenen ^3lufäeid)nungen gefd^öpft ift.

5!Jlet)er öon Änonau.

^cUcr: Qfriebridl) Subtoig ^. öom ©teinbod. 2ll§ JfteditSgelc^rter

unb 9ied)t§let)rer nat)m Ä. fortmä^renb, juerft in S^xidi unb fpäter in ^aUt
unb 23erlin unter ben Ütomaniften unfereä Sal)V'^unbert§ eine lieröorragenbe

©teHung ein. ©ein politifc^e§ Seben bemegte fid) in ber ©d^meij unb in

^4!Jrcu^en in öerfd^iebencr 9fiid)tung , beroieS aber in beiben öänbern feine unge=

mölinlid^e 23egabung. Si. flammte au§ einem ber älteften :^üxd)ex%t]d)iedi)kx,

ha^ fdl)on p 9lnfang beS 13. Sa^rt)unbert§ ba§ ©tabtbürgerred£)t erworben

t)atte *), ©ein 35ater toar ein fel)r rool)t^abenber ^ann, ber öon feinen ^inf^n

lebte unb ein Sanbgut in ©otbbad) am 3ürid)fee na^e ber ©tabt befafe. ©eine

©eburt fättt in bie ^^it ^^^ l)elöetifd^en Oteöolution, roeldtje bie ^errfdl)ait ber

fouöeränen ©tabt über ba§ Sanb befeitigt, bie ©elbftönbigfeit ber Kantone äer=

*) 2)ie ÄeHer f)atten i^ten 9iamen öon bem .ffelleramte ber ^^^ro^jftet ©ro^münftet in

bem naf)en '3)orfe ©djtoamenbingen. ^m 15. ^at)rf)unbcvt !)idten bie Ä. ju ber öfter=

xcicf)ifcl}en ^Jaxtet in 3üric^ unb mürben bafür 14<s7 burd)' einen 2lbcli= unb äßappenbrief
öon Äaifer 2JiarimiUan belofjnt.
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Brod^en unb bie ganje ©(^toeij in eine ein]^eitli(i)c ©emofratie umgeftattet

l§attc. 6r tourbe am 17. Octbr. 1799 in 3ütic^ geBorcn, einige Söoc^en naä)

bem ©iege ber g-ianjofen unter 5)kffena über bie ^luffen bei ^ürid) unb ein

t)aar äöod^en öor bem 18. SSrumaire, an bem ber ©eneral Sonaporte ben gefe^^

gcbenben Körper au§einanber jagte. 2lt§ Änabe l^atte er ba§ rafc^e 2öad^§=

t!§um be§ ^at)oIeonif(^en ^aiferreid^eS unb ben ^ufammenftura beffelben geje'^en.

©eine mijjenjdiaftlic^e 2lu§16ilbung fiel in bie ruhige 9te[tauration§epo(^e, toetc^e

ben ©türmen ber 9leöolution gefolgt toar. ®ie gelet)rte ©ii)ule 3üri(i)§, bem
6{)ort)errenftiite ^um @ro|münfter jugetiörig unb au @^ren be§ ^aifer§ .^arl§

be§ ©ro^en ßarolinum genannt, toar nur infotueit eine ^oä)]ä}üU, aU fie bie

Wiffenfd^aftlidie ^eranbitbung ber reformirten ©eifttid^en boHftänbig befovgte, ben

©tubirenben ber S^uriSprubenj aber unb ber ^ebicin jugteid^ al§ Söorfd^ule

biente, fott)eit fie einer allgemeinen Sßorbitbung in ben Rumänen SBiffenfc^aiten,

inSbefonbere in ben attüaffijc^en ©prad^en beburften. 3^ür ^uriften gab e§

baneben nur ein neu gegrünbete§ „politif(f)e§3^nftitut", ba§ äiemlid^ bürftig befe^t

toar. ®er junge Ä. l^atte fid) trü'^aeitig für ben ©taat§bienft entfd^ieben S)ie

Slu§[ic£)ten waren bamal§ für einen ©tabtbürger au§ einer tt)of)l^abenben unb
angejel^enen ^^amitie |el)r günftig. @r fonnte auf balbige SlnfteHung unb rafd§e§

©teigen fidler rechnen unb I)atte eine fd^öne unb freie 333irfjamfeit Oor fic^.

3^reilid^ toaren aud^ bie oberften ©teüen nur fe!£)r bürftig befolbet, aber biefen

Mangel erfe^te er Ieid)t burd£) eigene^ SBermögen. ^n ben Sfal^ten 1819 bi§

1822 ftubirte er auf ben Uniöerfitäten Serlin unb ©öttingen augleidt) mit

einigen Sfugenbfreunben, unter benen @eorg fingier, fein fpäterer 5tadC)fotger in

bem 5lmte eineg Dbergeridf)t§präfibcnten , i:§m an @eift unb Sifer für bie

9tedt)t§miffenfd)aft am näd^ften !am. "DJlit 5ßorIiebe unb mit großer Energie gab

ficfi Ä. öorjugSttJeife bem ©tubium bc§ atten 5lömerredE)te§ t)in. 3fn§befonbere

übte ©abignt) auf feine ©tubien unb auf feine tt)iffenf(i)aftlidt)e S5ilbung einen

mäd^tigen unb nacf)t)altigen 6in^u^ au§. Sr 30g aud^ bie :perföntid[)e 3lufmerf--

famleit be§ berüt)mten ütomaniften auf fict) , ber pgleidt) al§ ba§ .^aupt ber

l^iftorifd^en 9ted£)t§fd^ute geeiert toarb. ^n ©öttingen erlangte ^. im ^. 1822
bie ©octorteürbe. ©eine Sfnauguralbiffertation „Commeutatio ad 1. 32 p.

§ 1 de peculio" erregte burd^ bie feltene ©ebiegen'^eit feiner Unterfu(^ung unb
ben mcrfmürbigen ©ct)arfblicE , mit bem er au§ einer !teinen , menig beaddteten

^anbeftenfteEe mit ^ülfe be§ toieber gefunöenen 65aju§ bie bi§!§er bunflc 5^atur

ber ^Jefulienflage unb überhaupt ber actiones adjectitiae qualitatis auffteHte unb
eine bamalS nod£) unbefannte Slnwenbung ber flaffifd^en gormutar=3furi§prubenj

ber 9lömer entbecEte, ein berbienteg "Jluffe^en. 5Der erfte Äeim feiner bebeutenben

ciöiüftifdfien Seiftungen teurbe bamal§ fdt)on für .^enneraugen fid^tbar. ^laä)

einem furzen 3Iufentfalte in $ari§, ber il^m menig gvüd^te bradf)te — er nannte ben=

fclben fpäter eine partie de plaisir manquee unb marnte jüngere ^Jreunbe öor äl^n=

tid^er Träumerei in ber großen, leiditlebigen .^auptftabt — fefjrteber jungi S)octor ber

9te(i)te in feine ^eimatf) ^urüdE. 'öJtit bem boHen Srnfte, ber nur einer ftarfen

fittUdien Äraft eigen ift, wenbete er fid) :^ier ber juriftifd£)en ^;prai-ig unb 2ißiffen=

fd^ajt äu, in beien 58erbinbung er für beibe ba§ ^cil, in bereu Trennung er

frül^aeitig ba§ 33erberbni^ beiber ertannte. 2)ie eint)cimifd§en 23er!^ältniffe

marf)ten e§ i^m möglid^
,

gleid^jeitig eine öffentliche äßirffamfeit al§ Seigrer ber

3iuri§prubcn3 unb al§ praftifdt)er 9tic^ter ju ermerben. i)ie Uniberfität S^xiä)

beftanb bamalS noc^ nidE)t. 9tur ba§ politifdlie Stnftitut forgte einigermaßen

für bie 2lu§bilbung ber fünftigen ^fünften unb ©taatSmönner. 5ln biefer 2ln=

ftalt tourbe .^. 1825 eine ^:profeffur für römifd^eg 9lec^t übertragen, ^m 3111=

gemeinen folgte Ä. jumeift bem Sßorbitbe feines gefeierten ''Uleifterä bon ©abignt),

inbem er römifd^e 9^ed§t§gefd§idE)te, 2^nftitutionen unb ^anbeften bortrug. 2lber
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in einer fefir tDefentli($en Söejiclfiung fa^tc er öon Einfang an bie 3lufgal6e eine§ 5)3ro=

fe[for§ be§ römifdien 9ted)teg anber§ auf, al§ e§ auf ben beut|d§en Uniöer^itöteu bon

SlÜer§ ^ex gejc^al^ unb l^eute no(| geübt toirb. @§ fiel it)in nictit ein , ba§

römijd^e 9lec^t, tt)et(i)e§ freili(^ in ber ©d^toeij niemals bie (Geltung eineä ge=

meinen unb fufifibiären 9te(i)te§ erlangt l)atte, tt)ie ein l)eute nod^ geltenbcg 9leä)t

unb ba§ Corpus juris 2^uftinian§ al§ ein @efepucE) mit Slutorität für bie

Gegenwart autäufaffen. ©o Begeiftert er für ba§ ©tubium be§ römijc^en -Rei^teg

toar, fo unnatürlid§ fam it)m biefe Sel^anblung öor, weldfie auf ber f^öric^ten

Sinbitbung fowol^t üon einer f^ortbauer be§ römifc^en ^aiferrei(^e§ al§ öon ber

ewigen Söa^rl^eit be§ römifcfien 9lec^te§ al§ einer ratio scripta berul^te. (5r ja^

ben .g)aupttt)ert^ be§ römifc£)en gted)te§ in feiner toiffenfc^aftlid^en , ni(i)t in

feiner praftifdtien Sebeutung. S3on ben tlaffifdien römif(f)en ^uriften foltte ber

mobcrne ^urift ju iuriftifd)em 3)enfen angeleitet toerben. S)e§^al6 toenbete er

ben ^anbeften unb ben übrigen Fragmenten au§ ber flaffifdien 'i^eriobe bie öotte

2lufmerffam!eit 3u, unb tümmerte fid) um bie faiferlid^en ßonftitutionen be§

ßobej unb um bie ^oöetten nur fo öiel, al§ eg unerlä|tid) toar, ein Sitb öon

ber fpäteren @efd)id)te be§ römifdöen 9le(i)te§ ^u geben, ©eine ©d^üler lernten

unter feiner Leitung ben ©ebanfengang ber großen römifc^en ^uriften nac£)benfen,

^it 25orliebe interpretirte er, tüie üor 3fol^i-"'^unberten SujaciuS, inSbefonbere hk
fc^roierigen ©tetten au§ ben ©(i)riften be§ toortfargen $apinianu§ unb legte fo

ben reiben Äern blo§ , ber in beffen 9lefponfen p finben ttar- 2lel§nlic^ toie

bie 9lömer, liatte .ff. ttienig ©inn unb Steigung 3u allgemeinen 3lb[tractionen,

aber um fo mel^r ©efc^icf unb f(^arffinnige§ Urtl^eil für bie juriftifc^e 3erglie=

berung unb Scftimmung fonfreter ©treitfätte. Siefe Sigenfd^aft bewäl^rte er

aud§ in feinem Urt^eile al§ 9lid)ter. ©eine @rtt)ägungen (@ntf(i)eibung§grünbe)

»aren immer Eurj , flar unb entfd^ieben. 6r traf meiften§ ben ^Jlagel auf ben

^opf. S)a§ römifdie 9ie(i)t, toic e§ ^ur 3ßit ber römifc^en i^utiften gelebt liatte,

nid)t wie e§ bie neueren ^uriften al§ fogenannte§ gemeines 3te(^t mi^üerftanben,

War ber ©egenftanb feiner 3roi-1<i)uug. ^n biefcm (Seifte erflärte er auc^ bie

Snftitutionen be§ @aiu§, beffen ^ctionenrec£)t öorjüglid) feinen ©(i)arffinn jeigte

unb feinem innerlid^en 33et)agen an ben ht)ftatt^rten unb frljftatt^ellen 39il=

bungen ber prätorifd^en Formeln sufagte. ©benfo l)ielt er Söorlefungen über bie

©ctiriften Sicero'S, weldie für bie .^enntni^ be§ antiten 9lömerre(i)te§ pr ^tit

ber ütepublif fo fel)r U^xxdä) finb. ©eine beften f(^riftftet[erif(i)en 2BerEe finb atte au§

biefer 9ti(^tung feiner ©tubien erwad)fen. 3uerft baöS3ud) über „ßiti§conte[tation unb
Urtl^eil naä) flaffifdiem romifctien 3tecl)t", S^xiä) 1827, weld)e§ in biefen jDingen

eine neue Sa^^n eröffnet unb feinem 33erfaffer unter ben neueren 9{omani[ten

einen el^renüotten 5pia| gefid^ert '^at. ©obann bie „Semestrium ad C. Tullium

Ciceronem libri sex" (3üri(| 1841 -1851). S)a§ in lateinifd^er ©pracEje Der=

fa^te Söer! war auf bie llaffifd^ gebilbete ©eleljrtenwelt ber l^eutigen ®ultur=

öölter bered^net, würbe aber wie "^eute über'^aupt lateinifd^ gef(^rtebcne neuere

SBerfe, ]t^x Wenig gelefen. S)en ^^^ilologen mocC)te e§ ju juriftifcl), ben ^uriften

ju pt)ilologifd) unb ben Reiften ju gele'^rt erfc£)einen. 9lur bie grünblic£)ften

unb flet^igften ^Jreunbe ber !laffifd)en ^lUriSprubenj fanuten unb fi^ä^ten bie

Slrbeit. @nblid§ ba§ SSuct) über ben „9tömifd£)en ßiüilproce^ unb bie Slctionen,

in fummarifdjer SarfteEung jum @ebraudt)e bei Sorlefungen"
, juerft Seip^ig

1852. S)iefe§ fleine aber gebanfenreid)e unb elegante Söerl ift bie reiffte gruc^t

feiner ©tubien über f(affifä)e§ römifc^eS ^ed£)t. S)ie 65runblagc beffelben war
in 3üric^ bereitet Worben, in 33erlin er'^ielt c§ feine 33ottenbung. Söer nur

biefe ©d^riften .ffetter'§ oberfläc£)ti(i) fennt , mag leict)t ju bem 3frrtl)ume üer=

leitet werben , .ff. ^ab^ ju jenen antiquarifd£)en ®elel)tten gehört , bie fic^ au§
bem 2eben ber ©egenwart in it)re ©tubierftube !§inweg flüd^ten unb nur unter
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alten ißüd^ern unb in S3erel)tung bei- 5£)enfmate au§ frü'^cten ^a^i-^unberten fid)

!§eimtj(f) jiü'^ten. @in guter Se|er aucf) biejer getelCirten 3Bü(f)ev wirb a6er balb

bcmerfen, ba^ im ©egentl^eilc ber flare Süd in ba§ toirflic^e 5ßolf§teben i^m aud^

ba§ SSerftänbni^ be§ SlUerf^umS aufgejcf)Iof|cn ^at unb bofe er f)intt)ieber au§

bem ©tubium be§ antifen 9le(i)te§ |ür bie wiffenjd^aftlic^e S5ef)anblung be§ :^eu=

ttgen 9tcd^te§ ©etoinn 3u jie'^en üerftanben i)at ©ogar ein bcbenfli(^=reali[tij(i)er

3ug jetner äöirtt)fci)Qft , bei* i'^m tjieten 2:abel unb ^a| aujog, l^ing öieüeid^t

mit ber in ber römi|d)en ©cfiule auSgebilbeten Üleigung ^^ujammen , bie garten

unb ätoingenben ^tec^tSformen egoiftijc^ au§3unu^en. Sn ©elbjacEien toar er

\tf)x genau unb getoanbt. ?tl6er man toarf i|m nid^t o'fine ©runb Dor, ba^ er

auttieiten feine ©d^utbner burd) giec£)t§cautelen ftrenger binbe unb unter Um=
ftänben t)ärter brücEe al§ billig fei. ^. loarb balb nac^ feiner ^eimfe^r aU
^itglieb in ba§ 2lmt§geric^t bei bamaligen Oberamte§ güric^ , be§ (Sit)il= unb

Strafgerichts erfter ^nftanj aufgenommen. 2)iefe§ (Seric^t, in tt)elc£)em Ä. mit

bem Cberamtmann, bem ^räfibenten bon Tlei^, bem 5lmt§ri^ter Ulrich unb

Dr. g?in§Ier, bem ftimmbered^tigten ©d^reiber be§ ®eri(f)te§, äufammenmir!te, tourbe

in ben jtoanaigcr ^ai)xen ber <g)auptfi| einer neuen , tt)iffenfd)aftli(^en 9fiic£)tung.

S)te bemühte ^lar'^cit unb ©runbfö^tid^feit , bie ba§ 2lmt§gerid)t in ber S)urd)-

fül^rung ber ^4}roceffe unb in feinen mit Erwägungen öerfe^encn Urt^eiten an ben

jtag legte unb bie Snergie, mit ber e§ bie rid^terlid^e ©elbftänbigfeit aud) ber

9icgierung unb bem Dbergeric^te gegenüber wal^rte, ma_d)te bamal§ in ber fleinen

gicpubli! großes ?Iuffe!^en unb ertitt aud^ mand^e ?lnfed)tung. @§ würbe tiiel

über bie ^Inma^ung ber jungen Suriften geüagt. .ß. üerf^eibigtc fic£) unb feine

f^reunbe in ber Srofd^üre: „S)ie neuen 2;l)eorien in ber 3ürd)erifdf)en 9tec£)t§=

t)flege" (Bürid^ 1828) unb fd)lug bie ©egner. ^n biefer ©d^rift fprad) er fid^

über fein SSer^ältnife äum römifd^en 9led|te beuttid^ au§: „2Bir ftubiren ba§

römifd^e üled^t nur in ber 2lbfi(^t, un§ bie 2Beife ber römifd^en ^uriften 3U

mer!en, wir motten bon i^nen bto§ lernen, unfer gied£)t ebenfo gef^idt au er=

fennen unb anjuwenbcn, wie il^nen ba§ mit bem il^rigcn gelungen ift. Litern

Wiffenfd£)aftlid§en 9Jlanne aber ift c§ ebenfo begreiflid|, ba^ man römifd^e§ 9tedl)t

äum Bwed ber formellen 33ilbung be§ 25erftanbe§ ftubiren fönne, Wie er _einfiel)t,

ba^ beim ©tubium römifc^er unb gried£)ifd^er ©prad^e bie allgemeine formelle

SSilbung im ©anjen ^auptjWed ift: unb fo läd^erlidl) man e§ finben würbe,

Wie jemanb au§ bem festeren ben S3erbad)t fc^ö^fen wollte, man ge^e bamit

um, in unferm guten ^üxid) bie Seute tateinifd^ ober gried)ifd^ reben 3U

mad^en, gerabe fo berfe^rt ift ber ©dl)lu^: „Söeit man römifd^eS 9le(|t

!enne unb liebe, fo ftrebe man banad^, baffelbe auf iToften be§ gürd^erifd^en ein=

äufü'^ren." S)a§ beftrittene SebürfniB eines SfuriftenftanbeS red)tfertigte er

bamit, ba^ aud^ im ©taate ba§ ^princip ber 3lrbeitltf)eilung gelte, unb nur

fe'^r wenige befäl^igt feien, alle S^oeige ber ©taatSöerwaltung überl^aupt 3u über=

fd^auen unb ju bf^egen, für bie «Uleiften, bamit fic SüdjtigeS leiften ,
bie 33e=

fd^ränfung auf ein befonbere§ ^fad) nott)Wenbi_g fei. ä^n erfreute biefer

äöir!ung§frei§ , unb er fanb benfelben fd^öner unb fruchtbarer al§ irgenbwo einen

ä^lidlien in S)eutfd)lanb. @r fdi)rieb barüber an feinen ©d)ülerS3luntfdl)li, ben er

für 3üridl) 3U gewinnen fud£)te: „2Bir fdf)öbfen unmittelbar au§ ber Quelle,

Wälirenb 3lnbere burd^ gele'^rten ©toff erbrüdt finb, wir fönnen unferem 9{ed^tS-

unb ©erid^täWefen auf Sfa'^rliunberte l)in gute SSilbung geben, Wä^tenb

?lnbere ilire beften @eban!en an ber fdf)iefen 9lidl)tung, Weld)c fd£)on unabönber=

lid) ba ift, fdl)eitcrn fe'^en: Wir ftnb fd^on burc^ unfere ©taat§einric£)tung bar=

auf l^ingewiefen, t^eoretifc^e f5orfd)ung unb pra!tifd)e Slnwenbung i^rer 9tefultate

mit einanber ju öcrbinben, wäl)renb anberSwo ber ^^^raftifer üon feinen 3lmt§=

gefd^äften erbrüdt wirb unb bem S^eoretiter eine erfreulid^e ^rajiS nid^t offen
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fte:§t." ^. fing nun an, ]iä) ernfttt($ mit ber tüiffenfi^aftlidlen Searfeeitung be§

äürd^erifd^en Jpriöatre(^te§ ju bejd)äittgen. @in priöatred^tttd^eg ©efepud) gab

e§ bamalS nid)t: bie ©a^ungen be§ ©tabt= unb Sanbrec^te§ tion 1716 toaien

3um S^eU öerattet unb jum gro^m Stieile Iüc£ent|ait. ©ie entfprarf)en bem
mobetnen 9{ed§t§6ebüiinif|e längft nid^t me{)r. Sine red)t§tDiffenfd)artlid)e 2itte=

ratui gab e§ auc^ nid)t. S)a§ eibgenbffifc^e ©tabt= unb ßanbrecf)t oon Seu
üon 1746 genügte nid^t me^r ben tDiffenfd§aftli($en Slnforberungen be§ 19. Sa^x=
^unbert§. Ä. fdlöpfte feine 9fle(i)t§funbe au§ bem ülec^tSleben be§ 33olfe§, mit
bem fieberen S3Ii(fe eine§ gebotenen unb bem geübten 3}erftanbe etne§ gutge=

fd^ulten ^uviften. ©r öerftanb bie l^iftotifciie ©c^ule feine§ Se'^rerg ©aoign^,
ber er jugel^örte, öorjuggmeife al§ 2luffaffung be§ gemotbenen unb in bem
^riöatteben fic^ offenbarenben nationalen @eWo^n'^eit§red§te§. Ä- :^at an bem
politifc^en S^nftitute unb fpäter an ber Uniberfttät 3ürid§ auc^ SJortefungen

über 3ürc^erifci)e§ gied^t get)aUen. @in ft)ftematif(^e§ Söerf barüber l^at er nid^t

oeröffentlid)t. @r betraditete biefe SSorlefungen felber nur al§ eine 35orarbeit

unb at§ erften 5öerfu(^, ben nod^ ro^en ©toff miffcnfc^aftlid^ ju orbnen unb ju

geftalten. (5§ fehlten i'^m bamal§ nod) bie red)t§gef(^i(i)tlic^en Äenntniffe unb
in ber @efcf)id^te be§ eigentlich) beutfd^en üiec^teS, im Unterfd^iebe öon bem römi=

f(i)en, toax er nid)t fo betoanbert, loie e§ für bie ^Bearbeitung be§ wefenttid^ auf
beutfd£)red)tlid^er ©runbtage beru'^enben beutfc^=f($n)tiäerifc£)en Sted^teä unerläßlich

toar. 3lber wenn man biefe gjlängel abred^net , fo l§at er in ber erften S)ar=

fteEung be§ 3ürc^erifd^en gied^te§ !raft feines eminenten juriftifdien ©inne§ 5Be=

rounberungSiDÜrbigcg geleiftet, unb einen nai^toirfenben 3^mtiut§ gegeben für
hu redE)t§miffenfd^aitIi(Jen 9Irbeiten feiner ^lad^folger. S^nt gebül)rt ber 9lut)m,

ber erfte Segrünber einer toiffenfd^afttid^en fd^tüei^erifd^en ^uriSpruben^ au fein,

fomo^l mit Seaug auf bie grtenntnil be§ 9le(ite§ al§ mit 33epg auf bie ^anb=
tiabung be§ 9ted^te§. S)ie SBiffenfdiaft übte überhaupt auf ^etter'ä lieben fid^t=

bar eine reinigenbe unb öerebeinbe 9Jtad£)t au§. S^nbem er fid^ ben n)iffenf(^aft=

lid)en ©tubicn "Eingab, trat bie ibeate ©eite feiner ^fJatur in |^ettem ©tauäe
"^eröor. S)er ©d^mu^ be§ täglichen 2eben§ unb bie Rieden ber eigenen 8eiben=

f(i|_aften mürben mie in einem frifd&en 33abe abgemafd^en. S)a toar er immer un^
befangen, Reiter, frei, nod^ 2Bat)rf)eit ringenb. ©r fannte ben pßlic^en ^^leib

nid£)t, unb nid^t bie 3lutoreneitet!eit , nicf)t einmal bie pebantifd^e 9iedt)t^aberei,

meldte fo üiele ©elel^rte entfteüt. ^eber gortfd^ritt, ben 3lnbere in feinem Um=
freife mad^ten, toar für i'^n eine S^reube, unb er toar ftet§ bereit, ebenfo bie

©tubien Slnberer au förbern, toie bie 9tefuttate frember flforfd^ung toittig aufau=
nelimen. SSon ganaer ©eele liebte er bie 2öal)rt)eit. ©obalb er ba§ erforber=

lid^e 2llter errei(|t |atte, im ^. 1829 tourbe er öon feiner gunft in ben großen
3fiat^ ber fogenannten 3toei^unbcrt ber gie|3ubli! getoäp, toeld^er bie gefc^=

gebenbe (Setoalt ausübte. ^JJlit feinen ^^reunben ^elc^ior ^irael, i^crbinanb
^JJlet)er unb Subroig ^eß arbeitete er l)icr mit Erfolg baran, bem großen 9tatl)e,

ber aus 212 t^eit§ Don ben ©tabt= unb ßanbaünften getoö^lten, tl^eilS üon it)m

unb bem fleinen ^taf^e cooptirten ^itgtiebern, größtentl)ei(§ ©tabtbürgern be=

ftanb
,

eine fetbftänbige ©teltung gegenüber ber 9tegierung , bem fogenannten
fleinen gflatl) bon 25 ^Hitgliebern

, atoei 35ürgermeifter an ber ©pi|e, unb eine

freiere Setoegung au öerfd^affen. S)ie 9iegierung toar im ©anaen tool)ttoottenb,

aber untoiffenfd^afttic^ , öngftlid^ unb reformfc^eu. S)ie 35ürgermeifter , toeld^e

aEjä^iiid^ im 5lmte toec^felten, bon 9tein^arb unb bon SB^ß, ^tten bie ©d^toeia
im ^al^re 1814 bon einer l)eftigen üleaftion gerettet unb anä) bei ber au§=
toärtigen Diplomatie perföntid^e g)0(f|a(^tung ertoorben. 9lber bie ganae 9le=

ftaurationSperiobe f)atte fid^ unfrui^tbar ermiefen unb bie Otegterung f)ielt nid)t

©d^ritt mit ben Sebürfniffen be§ !üeben§ unb mit ben S^een ber 3eit. ^^i
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Ärebit in ber ©tabt toar in ber testen gett erschüttert werben unb janf in bem-

Selben 3}et^ttniffe , in welchem bie Hoffnungen auf bie junge Sd^ulc fi^ er=

f)oben. e§ cntftanb jo eine liberale Partei im großen Ütaf^e, bie auc^ inner=

^alb ber 9tegierung in bem 8taat§ratl) Uftcri einen ©önner fanb. S)ie ®infüt)=

rung ber 5pre^freit)eit toar ein ©ieg biefer ^^artei. S)er ^^ortgong biefer

rcformatoxif(|en 58etoegung würbe nur burd) bie franjöfifdie ^^ulireöolution üon

1830 unterbrod^en. 9lun Würben auc^ bie ^Hoffen aufgeregt; bie ganje 35cr=

faffung ber ^Jieftauration würbe in f^rage geftettt, eine neue SBcrfaffung geforbert,

welche bie 3SoIt§frei'^tnt entfc^icbener f(i)ü|e unb förberc, bem Sanbe @Icic£)=

bererf)tigung mit ber ©tabt öerfd^affe unb äeitgemä^e buri^greifenbe Söerbefferungen

einfül)re. 2iBäf)renb biefer kämpfe öon 1830 benalim fic^ bie SHegierung fd)Wad)

unb unfii^er, fie I)atte e§ öerfäumt, rec^taeitig bie uncr(äBti(i)e 9teform ju öoII=

jiel^en unb Derlor nun in ber 9leöotution allen ^alt unb aEe Slutorität. S'^er

war fie nod^ geneigt, mit ben „33auern" fic£) ju ö ertragen , al§ mit ben „®e=

tet)rten" , ba jene üorne'^mlic^ ba§ 9tei)räfentation§t)er:^ältni^ ju OJunften ber

!i2anbfc§aft änbern Wollten , wä^renb biefe nun eine burc^greifenbe SBerbefferung

au(i) ber ütecfttSauftänbe überl^aupt unb ber ^politif anftrebte. SSergebltdt) prote-

ftirte Ä. gegen bie fd^mäl^lid^e ©elbftauflöfung be§ @ro§en 9tatl)e§, weld)er nun

öor ber Ueberftut^ung be§ @trome§ flüditete , ben einäubämmen er öerfäumt

^ttc. S5on bem neu gewäl)tten ©rofeen giaf^e , in bem nun bie |)auptftabt

auf ein S)rittt)eil ber (Stimmen befc^ränlt War, würbe eine 5öerfaffung§com=

miffion jur 9lu5arbcitung ber neuen 93erfaffung eingefe^t, in weld)er ^.

eine§ ber einflufereidiftcn «ülitgticber War. ©r ^atte fiel) nun rafd§ ent=

fd)lüffen, bie Dtebolution ju leiten, bie er öergeblid^ abjuWenbcn gefud^t '^atte,

unb feine gü^rerfd^aft jur Wirtlidjen Söerbefferung , inSbefonbere im S^ntcreffc

ber gieditgpflege ju benu^en. Sin bie neue 9legierung trat er ni(^t ein. ®r 30g

e§ öor, fic^ 5um ^räfibenteu be§ Cbergerid^teS wä'^len ju laffen, weld)c§ ber

aftcgierung nun gleic^berei^tigt gegenüber trat, unb al§ ^JJlitglieb be§ ©ro^en

Siat^eg unb gü:^rer ber ^e^r^eit ben (Staat 3U leiten. ß§ glüdte i^m in ben

erften breifeiger ^al^ren t:^atfäcl)ti(f) ben Danton 3ürid) ju bel)errfd^en. @§ ge=

]d)a'i) nid)t§ o§ne feine ^Billigung, unb an (Sinflufe auf bie liberal=rabifale

Partei fam i^m fein 9lnberer, felbft ber Sürgermeifter ^irjel nidjt gleid^.

^JJtit großer ®ewanbtl)eit unb einer ungewöhnlichen Mugt)eit erfannte er bie

ßage, bie Gräfte unb bie ^inberniffe unb berechnete er bie geeigneten 5JhtteI,

um feinen SBiEen burd)3ufe^en. 5Dabet be'^ertfd^te er fid^ felber boüftänbig unb

gewann ober entwaffnete burct) fein l)eitere§ licben§Würbige§ ?leufeere§ auct) öftere

bie 3weifler unb ©egner. @r War ber befte ütebner im ©rofeen ^taf^e. ©eine

gteben waren frei öon aEem ^^otl)0§ unb aller ^f^etorif, immer flar, öerftänbig,

auf ba§ 3iel geiiditet; unb er berftanb e§ burd) bie S^olfSf^ümlic^feit feiner

©prad)e bie <g)örer glauben ju mad)en, fie Wiffen nun 2ltte§, Worauf e§ an=

fomme unb l)aben einen 3lnt^eil an feinem 35erftänbnife. Slud) bie ©dt)lag=

Wörter ber 3eit l^anbl)abtc er mit ®efd)id. 2)aB ber läc^elnbc ^unb einen

energifd^en 9BiClen, Wie ein fc^arfe§ ©(^wert 'hinter S5lumen tierbcrge, a'^nten

9Jlanct|e, gaben fid^ aber nur um fo e'^er gefangen. 5ll§ jeitweife gewö'^lter

«präfibent be§ (Srofeen ütaf^eS leitete er bie Sßer^anblungen mit fräftiger ^anb

unb wufete bie ^bftimmungen ebenfo anfc£)aulid^ al§ feiner 3lbfid^t bienftbar 3U

machen. SBeniger glüdlid^ War Ä. aU ©cfanbter be§ .ßanton§ 3ürid^ auf ber

eibgenöffifc^en SLagfa|ung, wo er fid^ an ber äußeren ^olitif betl^eiligte. 3ll§

öon i^rrantreid^ ernfte Sefd^Werben gegen bie ©cEiwcij barüber erhoben würben,

bafe einzelne .«ilantone ba§ '2lfl)l, wetd)e§ fie politifd£)en ^lüd^tlingen gewähren,

äu reboluttonärer SSebro'^ung ber yiac^barftaaten mifebraud)cn laffen, glaubte Ä.

einen gefd^idten ©egenjug auf bem politifcf)en ©d)ad£)bTette baburdt) ju madt)en,
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ba| er einen jotd^en glüi^tltng, ^ameng ßonjeit, al§ ©ötbling bet itanjöftfd^cn

^polijei enttarüte. S)er biplomatifctie ©treit, in welchem gi-'anfi-'eid^ eine ®ven3=

(pexxt btol^te , fonnte bod^ nic^t tt)ie ein geroö^nlidicr 6it)il= ober ©trafproce^

crtebigt roerben. Ueber'^aupt ttjar ber juriftifi^e (5tanb:punft, tion bem au§ k. ben

©taat ju bef)crrf(^en lui^te, ungenügenb unb un'^altfiar. 6§ toar bod) nid^t

möglich, bie Seitung ber :poIitif(^en %iiat , ba§ Ülegieren im eigentlicfien ©inne,

au^er'^alb be§ für bie giegierung georbneten Orgoneg, in 3üvic^ be§ 9legiernng§=

ratl^eS , in boS oberfte ©eric^t unb baneben nod^ in ben gefelgebenben ,$?ör|)er ju

öerlegen. 2BoIIte Ä. ben @taat regieren, ]o mu^te er in bie 9tegierung eintreten

unb Sürgetmeifter Werben. S)em wiberftrebte aber feine S^uriftennatur. hieben feinen

S5erbienften um bie 9lec5§t§pflege öerbient aud) feine S^eilnalime an ber SSerbefferung

be§ ©cEiultoefeni unb in§befonbere feine erfolgreicfie SSemü^ung um bie Stiftung

unb bie SSirIfamfeit ber Uniöerfität 3üt'td) befonbere ^nerfennung. Ä. toar

neben ^irjel ta^ dnflu^reic^fte 5RitgIteb be§ 6r5ie^ung§ratl£)e§. 6r trat felber

in ber @igenfd)aft eine§ au^crorbentlidicn ^rofcfforS in bie iuriftifcfie f^acuttät

ber 1833 gestifteten .g)Dd)fd)ute ein, al§ au|erorbentIi(^er ^rofeffor beg^alb, toeil

er 3ugleid) al§ C>bergerid§t§präfibent ein anbereS öffentli(^e§ 2lmt beüeibete.

31I§ 2e:^rer befcEjäftigte er fid) nun öorjugStoeife mit ber SSearbeitung unb S)ar=

fteÜung be§ 3üi."d)erif($en ^ribatred)te§. @§ entfprat^ ba§ am beften feiner

S)op)3elfteItung. Um bie gjed^tSpflege mit ber gieci)t§toiffenfd)aft in fteter S3e=

äiefjung unb 2öec£)feltt)irfung ju erl^alten, grünbete er bie „9Jtonatid^ronif für

bie äürc^erifd^e üiec^tgpflege" (XII 33änbe bon 1833 bi§ 1838). ^m ^. 1837
legte Ä. feine ©teüe al§ Dbergeric^tSpräfibent nieber, toeil bie rabicale 5Re'£)r'§eit

be§ ©ro^en ütat^es, toeldie fonft fic^ mei[ten§ öon il§m leiten Iie|, bie»mal fein

SSerlangen, ba^ 5ßrofeffor SBluntfd^ti, obtool^t ein potitifdöer ©egner, in ba§ Gber=
gericf)t getDät)lt merbe, ablet)nte unb einen (BefinnungSgenoffen , ber gar !eine

9tecf)teftubien gemad)t {)atte unb nur 6e^er in einer Sud^bruderei getoefen toor,

borjog. @r bctradE)tete biefe äöaf)I at§ eine ^i^ac^tung feine§ ganzen ©trebcn§

für eine toiffenfc^aftlic^e 9iec£)t§pflege unb al§ einen ©ieg ber 3flo'^eit über bie

dultur. 35on ba an toibmete er fid) au§fdt)lie^Ii(^ bem afabemifd^en 2e!§rberufe

unb erf)ielt nun felbftberftänblic^ auä) ben 6'^arafter eine§ orbentli(^en ^rofefforS.

greitid^ fonnte it)m bie befd^ränfte 2Birffam!eit an einer üeinen Uniöerfität auf bie

SDauer nid^t genügen. S)er gro^e 9tatl^ übertrug i^m, um feine .Gräfte auc^

je^t no(^ für ha^ SBaterlanb p benu^en, bie 9tebaction be§ 3ürd^erifd)en 6ibit=

gefe^bud)§, für melcf)e§ er inbeffen nur ein paar 3lbfdt)nitte aufarbeitete, unb in

ber 93^onat§d£)roni! befannt mad^te. S)ie ^fiebotution bon 1839 entleibete i'^m

aud§ biefe Sl^ätigfeit. ®§ mar ein UngtücE für Ä. unb für bie öffentlichen 3u=
ftänbe in ber ©tabt toie in bem Äanton 3üi;id^ , ba| fid^ bie frü'^eren ^reunbe
äur 3eit ber kämpfe bon 1830 unb 1831 gefpalten unb in ^toei getrennte

^arteien entjmeit l^atten, bie mit einanber !eine 5üf)lung mef)r untertjielten unb
einanber überatt feinbtidf) entgegen ftanben. Ä. War mit liberalen ^Intentionen

ba§ ^aupi ber rabicaten Partei geworben, weldöe im ®ro§en 9tatt)c mit in bem
Sanbe ba§ entfd^iebene Uebergewid£)t erlangt ^atte; aber nid^t immer bermod£)te

er ber ro^en £eibcnfc£)aft 3U wehren , Wetd^e in if)r gö^rte unb tie^ fid) felber

gelegentlich bon rabicaten S)octrinen beftimmen, bie er an fid^ nid£)t l§od^ fd^ä^te.

5Jlit i^m gehörten baju bie 33ürgermeifter ^xx]d unb .^e^, ©taat§anWatt Utrid§,

Dr. gurrer unb anbere. ^n ber anberen ^Partei, weld^e fid^ anfangs bie @e=
mäßigten, fpäter bie ^onftitutionelten nannte, fanben fid^ ^^erb. ^Dte^er, Ciber=

rid)ter Ulrid^, Dr. ginSler, SBluntfd^li, ®t)fi u. f. f. jufammen. S)iefelbe galt in

ber Slabt al§ liberal, auf bem Sanbe al§ ariftotratifd^ unb lonferbatib. SBar
bie erfte ^^artei nidt)t frei bon rabifalem 2)octrinari§mu§ unb rebolutionären

Senbenjen, fo War bie le^tere burd^ abfolutiftifd^e Elemente gel^emmt unb ge=
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f(i)tDä(i)t. ^m ^. 1834 macfite SSluntfi^U ben ^n]uä) mit ^. , bem er at§

jemem Seigrer banfbar blieb, wenngleirf) bie ^oliti! beibe getrennt l^atte, ueuer=

binö§ in näheren SBerfe^r ju treten unb baburct) eine 2lnnät)erung , unter Um=

ftänben eine SSerftänbigung ber beiben ^arteten ^u betoirfen. Ä. ging roiflig

auf ben 2Sorj(f)tag ein, bcm eine gegenfeitige offene S)ar[teIIung je ber eigenen

Slnfii^t unb eine 33eleu(f)tung ber roectifetfeitigen 2lb[id)ten öorfiergegangen war.

eine 3eit lang toirftc fo bie freie unb üerföfnlic^e 33e|preci)ung ber g-ü^rer er=

mä|igenb auf ben ^Partei'^aber unb roax einer frieblid^en ^Jörberung be§ öftent=

liefen aOSol^leg nü^li(^. 3lber fpäter fct)ieben \iä) bie ^^reunbe nocl)mal§, weniger

aus politifdien al§ au§ inbibibuellen ^otiöen. SBenngleid^ ba§ ^riöatleben

ni(i)t ber £)effentli(i)feit ange'^ört, fo toirfen bod^ ^riöatfe^ler unter Umftänben

nacl)tt|eilig auf ben Äiebit aud) be§ ©taat§manne§ unb bringen il^n in ®efal)r, öon

greunben berlaffen unb öon ^^einben mit 35ortoürfen überfd)üttet ju werben.

5luf Äeller'§ Seben l)atten fo immer jwei Seibenfc^aften ftörenb unb fcl)äbigenb

eingewirft, bie <Buii)t fein S5ermögen ju öergrö^ern unb feine gef(^lecl)tli(f)e

gieiäbarfeit. @r war mit einer fel)r liebengwürbigen unb reijenben grau, ^\>a

geborene ßaüater üer^eiraf^et, Wel(i)e i'^m mel^rere .^inber gebar. @r lebte mit

berfelben im ©anjen in glüdlicfier ^e, aber aud^ biefe§ 33erl§ältm| Würbe ge=

legentlid) burcf) feine SSegierbcn gijtört. S)ie Berufung öon S)aöib (&trau| auf

ben 2ef)rftul)l ber 2)ogmatif an ber Uniöerfität War öon ^. in ©emeinfc^aft

mit SBürgermeifter ^irjel na(i)brüiilic§ betrieben werben, ^irjel l)atte offenbar

ben ©ebanten, bamit eine jweite 9leformation ber Äirc^e einjuleiten, wie im

16. i^a'^rl^unberte bie erfte 3wingti'frf)e in 3ürici) öoEjogen War. Ä. War biefer

tixd)liä)t ©ebanfe fremb, er woßte ef)er ber äBiffenf(i)aft unb ben unfird^lic^en 5iei=

gungen ber rabicalen ^Partei einen Sriump!^ bereiten unb bie ©eifttid^teit be=

müt|igen. 2lt§ ba§ äürd^erifc^e Sol! in allen ©emeinben be§ ßanbe§ im grü:^=

iaf)t 1839 lauten ^roteft bagegen erl)ob, fa^ fid» aud) ber ©ro^e 9tat:^ wiber

äÖillen genöt^igt, bie frü:^ere ^Billigung jener Berufung aurücfpnel)men. 35er=

geblic^ l)atte ^. öerfud^t, bie befc^ämenbe g-luc£)t aufprallen. (5r mu|te

felber ju ber ^Jenfionirung öon ©traufe, beöor berfelbe fein 3lmt angetreten

:^atte, mitwirfen. ^m ©ommer macl)te bie lierrfd^enbe liberal=rabicale '^attei

neue Slnftrengungen , bie öerlorene Slutorität unb bie augenblidlid) gel)emmte

3fiic^tung ju erneuern unb wieber entbrannte ber «Streit äWifc^en il)r unb ben

f^ü^^rern ber aufgeregten ^Jlaffen, weld^e bie 3lbban!ung unb 'Jteuwal)l beä

®ro|en 9iatt)e§ öerlangten. ßnblid^ brac^ ^u 6nbe bei ©eptemberS 1839 ber

Unwille bc§ S5olte§ gegen bie 9tegierung unb bie fierrfd^enbe Partei in einer

gcwaltfamen gieöolution au§: ^. flof) am 6. ©eptbr. erfc^redft mit einigen an=

bereu ^arteifül^rern öor bem tobenben (Sturme öerfleibet nadl) 33aben. S)ie

oberfte Se'^örbe, ber @ro|e 9latt), banfte nun ab. S)ie 9tegierung unb ba§

Cbergerid^t würben neu befe^t. S^ür einige 3eit War ha^i liberal = rabicale 9te=

giment öoüftänbig geftürgt. ^. [teilte fiel) ber neuen Otegierung, in weld)er

fonferöatiö=liberale unb abfolutiftifd^e (Elemente gemifc^t waren, nicl)t gerabe^u

feinblidl) entgegen, fonbern e'^er gleichgültig gegenüber. (5r t)atte mit fcl)Weiäe=

xifd^er ^olitif abgefd^loffen unb jog fid^ öon je^t an ganj auf feine ^^Profefjur

aurücE. 6r war entfd^loffen , möglid^ft balb bie ©d^wei^ ju berlaffen unb an

einer beutfd^en Uniöerfität ber 2öiffenfdl)aft äu leben. Sluc^ bie 9iebaction be§

(5;töilgefe|budl)e§ gab er nun auf, bie fobann an SSluntfd^li übertragen warb.

S)urdi) ©aöignt)'& SJermittelung erl^ielt er 1843 einen 9tuf als 5]3rofeffor beS

römifdlien 9iedt)teS nad^ .g)alle , bem er gerne folgte , unb befam bann nad^

5pucf)ta'S 3:obe (1847), aber nod^ bei Seb^eiten Saöignt)'§, ber bamalS öreu|ifd£)er

^inifter geworben War, bie ^^rofeffur be§ römifi^en gtec^teS an ber Uniöerfität

Stagem. bcutfcöe SBioflrop'ftie. XV. 37
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58erün, al» 'Jiac^ToIget SaOtgnp's unb '^uc^ta'i. ^n Jöerlin tft fein befteS

Sßerf, ber tömtfc^e (üDilproce^, ausgearbeitet roorben. 5U§ i^c^rer aber ^at et

bort fetneSiDegä einen l^erüorragenben Ginflu^
,

gteic^ feinen 5ßorgängern geübt.

^wax tonnte es nic^t Tef)(en , baB jeine ©ete'^riamfeit unb fein eminenter praf=

tifc^er ©cftarfi'inn unter ben flei^igften unb begabteften Stubenten eifrige 3u=

!^örcr unb Sd^üter geroann, bereu Stubien er nament(i(^ in ben oon i^m geleiteten

crcgetifc^en Uebungen mit freunbli(^er SSereitmilligfeit ju förbern toufete. 3Iut

tocitere Greife bagegen blieben feine 3}orträge ot)ne bie feiner wiffenf^aftüc^en

Sebeutung entfprec^enbe ^n3ie!^unglfraft. @l fe'^ite i'^nen nic^t nur jene feierliche

Söürbe, roeldie ben SJorträgen Sat)ignl)"§ gteidbfam eine priefterlic^e 2ßeif)e Der=

lief)
, f onbern felbft jene 2Särme , meiere bal jugenbüc^e ®emüt^ üom ^e'^rer

Torbert. S;ie nic^t feiten burd^fcbimmernbe (Sleic^gültigfeit bes Dieterfaf)renen

SBeltmanne» mirfte erfältenb. 2Eenig anjie^enb maren bie 3teu§erüc^feiten

:

ba§ berlinifi^ gefärbte 3ün(^beutfct) unb bie ermübenbc goi^m be§ SBortrag§,

ein bur(^ eingeftreute SSemerfungen unterbrochene! 2)ictat. Unb tDa§ über fein

*;priüatleben unb feine politifc^e iHic^tung öertautete , toar nid^t baju angef^an,

feiner '^erfon bie Srimpaf^ie ber ftubirenben 3iugenb ju gcminnen. Sein t)ott=

ftänbig ausgearbeitetes t^jtanbeften'^eft ift na($ feinem 2;obe tjciaulgegeben : ein

ungtei(^ gearbeitetes, nic^t für ben Sruii beftimmtes 2Berf, ttetrfjeS fid^ öot ä^n=

ticken burcf) bie te!^rrei(f)e Serücffic^tigung ber ttsirtl^fd^aftticfien 5Bebeutung ber 9{ec^t8=

inftitute aue3eic£)net. Seine ^^olitif beroegte fic^ in ^^reufeen in einer ber frül^eren

fij^toeijerifc^en entgegengefefeten 3ti(^tung. Gr ^atte in ber Si^roeij bie Semo=
fratie grünbüi^ fennen gelernt unb if)re Saunen unb StimmungSmec^fel in

feinem Seben in "fieftigen @egenfä|en erfa!§ren. Sie SBolfsgunfi l^atte il^n empor=

gehoben, bie 5>ol{§gunft oon ber ^öf)t geftürjt. 6r mar beiber überbrüffig ge=

loorben. Seine bebeutenbe , auf ^]3^a($tübung angelegte 'Dtatur t)atte i^n in ber

Sc^roei^ beftimmt, im ^ntereffe feiner ^öealc Don äöiffenfc^aft unb Otec^tgpflege

nä) mit ben Slabicalen ju oerbinben unb bie {5rü'^rerfc^aft biefer ^Partei ^u über=

nehmen. 6r t)atte bann biefe .öerif(^aft oerloren unb bie ^eilige ^Jlieberlage

beg 0iabicali§mug erlebt, ^n ^ßreufeen menbete er fid^ Don Slnfang an ber ^Jlon»

arcl)ie ju , all ber entf(f)eibenben ^ac^t , meldte bauerl^after unb ftärfer fdt)icn,

als bie Souoeränetät bes SemoS. ^n Jpalle becjuemte et ft(^ fogar ju regel=

mäßigem Äirc^enbefuc^e, ben er in Sü^^i*^ oöllig geniieben ^atte. Selbft bie 9ie=

üolution Don 1848, bie er in ^Berlin erlebte, mit i^ren SlufmaEungen unb itjxtn

Stürmen lieB i^n fü^l. 6r t^eilte bie Hoffnung auf ben 33ölferfrü'^ling nid^t

unb blieb auf ber Seite ber föniglicf)en Otegierungsautoritöt auc^ bann, ali fie

bebenflic^ inS Sc^toanfcn gerat^en mar. 6r trat ju bem bamalS fleinen ^äuf=
lein ber ÄonferDatiDen über unb gab il^nen mand^en fingen 9lat^. 2) er 5}or--

murf ber ffteaftion erfc^recfte i^n je^t eben fo menig aU früher ber 3}orn)urf ber

9leDotutiün. @r benu^te bie gefammelten '^ebensetfal^rungen, um Dor ^üufionen

ju warnen unb aucf) auf bie Strömung unb IRic^tung ber 3^^^ ütücffic^t ju

nehmen. '^U(^ bei ^ofe genoß er einige @unft unb mürbe jutoeilen ju ben öer=

trauten 3ii^fetn beS .«önigS griebric^ 2Bill)elm IV. gelaben. @r erlangte bie

31ufna^nie in bie preu^ifc^e 3lbel§matrifel, inbem er bie gefd^ic£)tlid^e Stellung

feines ©efc^led^teS geltenb mad^te , auf ben alten '^Ibelsbrief Don 1487 unb auf

feinen ererbten SCÖappenfd^ilb in ber alten ©efeüfd^aft ber SödEe ^inmieS. S)a

in ber preu^ifd^en 2lrmee ber abelid^e 9tamen immer nod^ einen t^atfäc^ liefen

SBor^ug gemährte, fo fam biefe innerlich bered^tigte Slus^eid^nung feinem So^ne
äu Statten. @r felbei beburfte berfetben nid^t unb legte barauf aud£) für fic^

feinen 2Sertl^. ^n ba% 3lbgeorbnetenl)auS gewählt rourbe er ein gü^rer ber

.ßonferDatioen unb befämpfte nun bie national=rabicale ^IJle'^rl^eit be§ öaufeS
mit ©efd^icE, entging aber audl) bem SBormurfe eines SlbfaHeS Don feinen früheren
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@runb?ä|en nid^t. 33erlin toar nid^t ber 35oben, au\ bem Ä. al§ ipolttifer

6ebeutenbe§ ju (elften üermodit ^ätte: DBrootit er feinem Sottegen (5ta§l an

pta!tif(i)em ©tfiai-fbürf lote an potitifd^er ©eroanbttieit überlegen toar, fo erreid^te

er bod^ entfernt ntdC)t eine fotd^e 5Iutorität unter ber fonferbatiben ^^ßartei be§

2l6georbnetent)aufe§ wie biefer im ^errenl^aufe. @§ ftanb i^m ein begreifücfteS

^i^trauen im Söege , über tt)etc£)e§ bie neuen ^arteigcnoffen fid^ gelcgentlid^

l^inttjegfe^ten , ba§ aber immer toieber gefd^ürt toürbe. Unb aud^ f)ier »arb

feine ÖJeltung geminbert burd£) bie ©d^atten, loeldEie au§ feinem ^Pribatleben auf

ben ©lan^ feine§ Satenteö fielen. @r beriet!^ je nad^ Umftänben bie gartet,

bie ^JJlinifter
,

felbft ben Äönig , aber er crmarb feine bauernbe unb beftimmenbe

?lutoritöt. Sie geiftigen unb moralifd£)en ©d^ttjöd^en unb ^ef)hx ber preufeifctien

^olitif ber fünfaiger ^a^xe blieben il^m nidt)t berborgen. @r fonnte audb feiner=

feit§ nur mit bieten 5öorbef)alten benfetben bienen. S)iefelben ju berbeffern, l)attc

er bie ^ad^t nid^t. S)er folitifd^e Umfd§tt)ung in ^preu^en burd) ben ^^rinä=

tegenten 2Bilt)elm bon ^Preu^en toirfte auc^ auf Ä. befreienb. S)ie liberalen

©trebungen feine! frül)eren ßeben§ tnurben mieber getbeät unb fud^ten fid^ au§

ber fünftlid^en Uebertt)ucl)erung ber abfolutiftifd£)en iLenbenjen loSjuringen. 3ll§

Don SSerlin au§ ber beutfc£)e i^uriftentag , al§ ©efammtorgan be§ beutjd^en

3furiftenftanbe§ ge|)lant mürbe, nal)m auc^ er an biefem ©ebanfen einen lebl^aften

?lntl)eil. @§ mar it)m aber nid^t bcfdf)ieben bem erften ^uriftentage , ber im

^uguft 1860 in Serlin äufammentrat , beijumol^nen. 2ll§ er ^u ber 3eit au§

ber ©d^roeij, mo er nocb, gleid^fam ju 3lbfd£)ieb, alte i^^un^e befudt)t t)atte, jurücE^

reifte, mürbe er in ^aile bom ©daläge getroffen, unb fam in ^Berlin al§ ein fran!er

unb fterbenber 5Jlann an. ©ein bemegteg unb frud^tbareS Seben mürbe am
11. ©eptbr. 1860 burcf) ben SLob beenbigt. ^ur menige SBermanbte unb ^Befanntc

geleiteten bie Öeid^e 3u bem .<i^ircl)l)ofe. ^an mürbe e§ faum gemol^r , ba| ein

bebeutenber ^Utann, beffen miffenfd^aftlid)er 3ftut)m S)eutfd)lanb erfüllte unb bcffen

ungemöt)nli(^e |3olitifc()e ^raft betannt war, nun abgefd^ieben fei unb eine gro^e

Südfe äurüdElaffe. Sluntfc^li.

tcUcr: ®eorg 55ictor Ä., fatf)olifd§ct ®ciftlid^er, geb. am 14. gjlai

1760 3u ©roatingen bei Sonnborf in iBaben, t am 7. S>ecbr. 1827 ju

^Jfaffenmeiler bei ^reiburg im SreiSgau. Ä. begann, nad^bem er bie ®t)mnafial=

ftubien bei ben 35enebictinern ju Spillingen unb am @t)mnaftum ju grciburg

abfolbirt l^atte, feine tl)eologifdt)en ©tubien ju 2öien, trat aber fd^on 1778 alö

^flobije in bie Senebictinerabtei ©anct SSlafien auf bem ©d^toarjtoalb, ber bamal§ ber

berühmte ^JJtartin ©erbert al§ 3lbt borftanb (im^lofter er^^ielt er ben ^amenSöictor).

ßr lel)tte in ber 3lbtei fc^on al§ 'Jlobijc 5pt^ilofop()ie, «Ulatl^ematit, 5Diplomatit unb

9lumi§matif , bann, nad£)bem er 1 785 bie ©elübbe abgelegt unb 3U ßonftanä bie ^:)5riefter=

toci^e empfangen ^atte, ^ird^engefd^id^tc unb .RirdE)enrei^t. 3Son 1801 an berroaltete

er met)rere ^u ber 2lbtei ge^^örenbe ^^pfarreien , juerft bie ju ©urtweil unb

©df)ludt)fee in Saben, bann bie ju 2Bi§tifon im Slargau. ^]lad^ ber 5lufl)ebung

ber '^Ibtei mürbe er 1806 atS Pfarrer nadt) 9larau berufen, befreunbete fid^ bort

mit 2rojlcr, S'idjotte, ©auerlänber unb anberen freifinnigen 'öJlännern, mürbe

^itglieb ber oberften ©d^ulbel)örbe bc! Äanton§ unb 1812 auc^ bifc^öflid^

ßonftan^ifdlier ßommiffar unb $räfe§ ber geiftlid^en ^vüfunglcommiffton für ben

Äanton 3largau. 1814 mürbe er ^^^farrer au ^^ii^i'i'^ ^^^ S)ecan be§ bortigen

©t. Söerena=©tifte8. ''Raä^ ber ?lbtrennung ber ©d^iWeij bom 23iitl)um donftanj

leierte er nad) $8aben 5urüd£ unb würbe bort 1816 Pfarrer ju ©rafenljaufen,

1820 3U ^faffenWeiler. ^m S- 1819 Würbe er bon SBeffenberg tro^ ber Dppo=

fition ber meiften ^^farrer be§ 6apitel§ für einige 3eit i^^ S)ecanat8bcrwefer

ernannt (^JHaftiauj, Öit.=3tg. 1821, Snt.=5Bl. III). ^m Sßinter 1823 traf i^n

ein ©df)laganfall, bon bem er fid^ nie wieber ganj er'^olte. — Ä. war einer ber

37*
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tatentöoßften unb fcnntni^reid^ften , aber au($ einer ber am tociteften ge'^enbcn

unter ben 3}ertretern ber bamal§ Bei einem großen %f}dU ber jübbeutjc^en fat:^o=

lifc^en ©eiftlidgen !)errjd)enben freieren 9tid§tung. @r galt öieliacft al§ a}eriafjer

ber „©tunben ber 2lnba($t", bie juerftöon 1809 an at§ 2Bo(i)cn|(i)rift erf(i)ienen.

S]d)otte :^at öffentlid^ erflärt, er felftft jei ber Sßertafjer; aber otine Stoeifel f)at

if)m Ä. Stuffäie ba|ür geliefert unb öiele§ barin fott au§ feinen ^^rebigten

ftammen. 33ei bem S5erlegcr ber „6tunben" , ©auerlänber äu Slarau erfd^ienen

öon St. anont)m „i^beal für atte ©tänbe ober ©ittenlel^re in Silbern", 1818

(3. 3lufl. 1831 j unb „^at^olüon. ^üx 5llle unter jeber g?orm ba§ ßine",

1824 (2. Slufl. 1827), auc^ eine ©cf)u§fc^rift für Söeffenberg unb eine „S)anf=

abreffe be§ ©atan§ an bie Äritüer ber ©tunben ber 2lnbad)t (mit 9lüc£fid)t

auf bie ©dirift: „£)ie ©tunben ber 2lnbacf|t ein Söer! ©atan§", 1819), ^ad£|

feinem 2obe oeröffentlid^te fein Kaplan S. SBarbifi^ „®. 35. .^eEefg ^ad^la^.

gine gieil^e moralifc^er, ^jolitifc^er unb tt)iffenf(^aftli(^er 3luffä|ie" , mit einer

SSiograp'^ie, 2 SSbe., 1830 (Sßorarbeiten für ein „moralif(i) = retigiöfe§ ßejifon")

unb „ilätter ber ©rbauung unb be§ 5la(i)ben!en§, gefammelt öon @. 35. ^.",

auä) unter bem Sitel: „§ortfe|ung ber ©tunben ber Slnbadit" , 4 SSbe.,

1832, 33.

aSee^, Sab. SBiogr. I, 457. fjfreiburger S)iöcefan=3lrd^iö VIII, 227.

gieuf4
Heller: § einrieb Ä. , ©eograp^, Äarten= unb ^ßanoramenäeid^ner, geb.

3U 3üri^ am 11. Octbr. 1778, geft. bafelbft am 18. ©eptbr. 1862. 5lu§ fel^r

einfachen bürgerlidien SSer^ältniffen l)erborgegangen ,
^atte Ä. al§ jarter Änabe

ba§ UnglücE, buri^ ben ©to^ eine§ ^itfct)üler§ unb ben baburc^ öerurfad)ten

©turj eine 2lu§mei(i)ung be§ rechten £)berf(^en!el§ 3u erleiben unb fo einem

langmierigen ©d)mer3en§lager anlieimäufaEen, ba§ i^m aber burc^ bie liebeüotte

i^ürforge ber ©einigen erleid)tert mürbe. @erabe biefe ipemmung mie§ il)n auf

feinen !ünftigen ßebengweg l)in. 6mftg begann er ^u seidenen; al§ ber Sater

1794 bie 3oIlerftelle p Sglifau erl)iett, gemann ber originelle Sanböogt ©alomon

Sanbolt (ögl. Sb. XII, 276) einen förberlid^en etnflu| auf ben .Knaben, unb

1797 fam Ä. ju bem 3ürd)er ^unftl^änbler unb 5Jtaler ^o^. .^einrid^ gü^li

(bgt. Sb. VIII, 260) in bie Seigre. S)ie ®efunbf)eit be§ ©eläl^mten ^atte \\^

bi§ äU einem getoiffen ©rabe gefräftigt, fo ba^ er, obfci)on l^infenb, Steifen

beginnen fonnte, um natf) ber 5latur 2lufna!^men äu madien, nad^bem nod) ju

gglifau ein erfter ätoar noc^ ettoaS mi^glüdEter Serfuc^ nidjt ol§ne SeifoE unb

grfolg geblieben toar. 1804 perft beftieg er ben 9ligi, ber 1816 auf feine 2ln=

regung l§in auf bem ßulm bie erfte Verberge, einfad^fter 2lrt, getoann, unb bi§

1854 folgten bann nodf) 31 Sefteigungen burc^ ben nur mü^fam an ber ^rürfc

\xä) öortoärt§ Setoegenben. 3lber aud^ fonft be:^nte Ä. ben Ärei§ feiner ©tubien

unb 2lufnai§men immer loeiter au§. 1812 reifte er burd§ (Sraubünben an ben

Sago ^aggiore, nadti^^er burci) ObertoaEig unb über ben Sßrünig jurücE, überall

mit unermüblidf)em ^Ui^t jeidEinenb, fid£) unterrid^tenb. 1813 erfd^ien bann

feine erfte „gteifetarte ber ©d£)tDeiä"
,

jener tioraüglid^ gelungene Serfud^ , auf

©runblage ber beften öorl^anbenen J!arten — öoran be§ burd^ ben Slarauer

^0^. aftubolf ^e^er (bgl. b. 3lrt.) öeranlaBten feit 1796 erfdf)ienenen äöei^'fd^en

2ltla§ — unb eigener forgfältig gefammelter Seobad£)tungen ein flare§ , le§=

bare§ , abgefürjteS Silb ben bie ©i^meij Sereifenben p bieten. S)o^ baüon in

unerroarteter Söeife burd^ bie ?ieutralität§öerle^ung unb ben S)urd^äug ber

©^mar^enbergldCien Slrmee naci) fj^anfreic^ 300 gjemplore an öfterreiä)ifd£)C

Offiziere abgefegt mürben, lie^ ben finblid^ frommen ©inn be§ Äarten,]eidC)ner§

ein SSalten göttlicher @üte erfennen. „S)er §err fei gelobt für feinen ©egen

bei meiner erften Unternel)mung", f(i)rieb Ä. in fein Sagebudf). Slber erft 1815
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ntadite er firf) öon ^ü^li gänjHc^ to§ unb arbeitete nur nod) auf eigene Sled^nung.

3tt'ar erlitt ber Unternel^mer burcf) Sfnittationen (Joncurrenj ; aber feine Äarte,

emfigft nad^gebeffert , blieb boc^ in ftet§ neuen 3lufna{)men bi§ nal^e an bie

Gegenwart, too burd§ bie gortfc^ritte ber Xed^nif formal öoräüglid^ere unb ge=

nauere .ixartenbilber lei(f)ter in toeiten Äreifen 3u ertoerben finb, ein treuer 35c=

gleiter unb Stattigebcr. S)aneben toat aud) 1828 bie fel)r äierlid^e 3trbeit über

ben Äanton Qüxxdi) mit ^Jländ)en unb ©inseic^nungen ber toic^tigftcn @ebäuli(^=

leiten, in erfter Slu^gabe i)inäuge!ommen, unb roeiter^^in folgten ^^läne öon 3ü^i<^^

SSajel, Oon 3üri(^ auc^ ein l)iftorifd§er 5pian für ba§ 3^af)r 1504, foroie 3a]§t=

reid^e ^alb malerifc^eSßogelperfpectiöanfid^ten fleinere rOrtfc^aften. S^m 3ttJerfc

hei ©(i)ulunterri(^te§ mürben toeiter !^ö(f)[t ätoecfmä^ige ©diiülerfarten, ein ganjer

@(^ulatla§, gro^e auf trefflidlier 2lu§mal)l beru'^enbe Sßanbfartcn, ein ba§

2ßiffen§toürbigfte ber ganjen 6rboberfläcl)e fammelnbeS „gonengemdlbe" gc=

jc^affen. 2lber bie bleibenbften unb — bei ber Srtoägung be§ elenben ^örper§

be§ unermüblic^ fleißigen ^TtannncS — rü'^renbften 2)enfmale bleiben für Ä. feine

au§geäeicl)neten ^^^anoramen. @in jüngerer "iltad^folger auf biefem ©ebiete, Gilbert

<^eim, ^rofeffor ber ©eologie , äußert fid^ : „(So Hein ^. seid^nete , öermittelft

be§ Umriffe§ unb etma nod) einer einzelnen furzen ßinie, mu^te er einem ©ipfel

feinen ächten 6!§arafter beizulegen, ba§ berfelbe, au(^ einzeln gefe'^en, auf ben

«rften Slid erfannt toerben fann". Sßoran fielet ba ber Stigi, ber Ä. feine 35e=

rüfimt^eit redl)t eigcntlidl) in toeiteren .^reifen üerbanlt. S5on 1804 unb 1805
batirt ein 2lu§fi(^t§bilb in 4 SSlättern ju bem gefammten Söerfe: „S)er 9ltgi

in 3eit^nungen nad^ ber 9latur" öon .g)einr. gü^ti unb ^. Ä. , mit 2;ej:t öon
3?ol). ^einr. ^Dte^er (3üridl) 1807); bann folgen bie 2lu§fi(^tebilber in gemol^ntcr

gorm, für bcren 33ejeidl)nung ein in 31nfrage geftettter ©ele^rter ^. gcrabe.^u ben

2lu§brucl „Panorama" juerft anrietl§. Unter ben ftaunenSmürbig ja^lteid^en,

x)ft fe!§r großen ^ublicationen ber Strt ragten befonber» nod^ bie 2lu§fid£)ten öom
HJlailänber S)om , öom äöei^enftein 'bei ©olot^urn , öom Uetliberg hti S^xiä^,

öon bem f^reubenberg bei 6t. ©atten, öon Sdl)lo^ ^eiligenberg bei Ueberlingen,

öon Jpb^enfd^toanb bei 2öalb§l§ut lieröor. ^. ^t bie SSa^ gebrod£)en , unb er

i]t mol in ber liebeöollen SSertiefung in bie Slufgabe audl) öon im Uebrigen

fc!§r glüc£lidl)en unb eifrigen jüngeren Gräften nodl) nid^t übertroffen. 5Dabei

war er freilii) aud^ öon trefflid£)en ©ted^ern, (Sdl)eurmann, 5öater unb ©ol^n, unter=

ftü^t. 3lber audl) er felbft mieber förberte ben auf ät)nlidl)em gelbe arbeitenben

fjfriebr. äöilt). 2)eUe§!amp (1794-1872), einen Oöeftfalen, ber auf feine

mit 9ted^t l§odl)gefd^ä^ten ^^ianoramen öon St^ein unb 3Jlofel mit unübertrefflid^cm

fjlei^e unb großem ©efd^macfe au§gefü^rte, ber^öltni^mäfeig rec^t genaue 3tuf=

nahmen au§ ben Sllpen, befonberä (1830-1835) fein „1Dklerifd^e§ gielief bc§

flajfifd^en Soben§ ber ©d^meij" folgen lie^. ,^. felbft t)atte bie ^^reube, in

feinem 1829 geborenen gleid^namigen <Bo^m einen öerftänbni^öollen unb be=

fäl^igten ®el)ülfen unb ^^ortfe^er ber eigenen Slrbeiten ]iä) p erjie'^en. S)er

finblidE) bef(^eibene, unabläffig ^ei^ige, äd)t religiöfe ^Jtann erreiclite ein bi§ faft

3u ben legten Sagen geiftig frifd^eS Filter öon nalieju 84 2fa^ren.

S3gl. baS fel)r unterridl)tenbe ''Jieujal§r§blatt ber i?ünftlcrgefettfd^aft in 3ürid^

für 1865 (öon ^. ^e^ öerfa^t), fomie Söolf, @ef(^idl)te ber Söermeffungen in

ber ©d^toeiä (1879), @. 204 ff. ^etjer öon ^nonau.
ÄcIIer: äafob Ä., geb. 1568 ^u ©öcCingen in ©dlimaben, f am 23. ^febr.

1631 3u 5Jlünd^en, trat in feinem jmanjigften SebenSja^rc in ben ^^efuitenorben,

lehrte m ben @(i)ulen beffelben .g)umaniora, 55^ilofopt)ie, 5Jloraltl§eologie unb

fdl)olaftifdl)e 2;l)eologie, unb ftanb fpäter ben Kollegien ju Ülegeniburg unb
5Jlün(^en al§ ^)iector öor. SSeim Äurfürften ÜJlajimilian öon 35aiern ftanb er

in großer @unft, unb mürbe öon bemfelben mel)rfadl) in @efdl)äften öermenbet.
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bet^eitigte ficE) audf) lebl^aft an ben conielfioneEen Sontroüerjen fetneS Qtitalkx^

;

äu 9leuburg an ber S)onau bijputirte er mit ^alob .l^etlfitonner , über weld^en

gflebeact er eine Ibefonbete @(i)riit öeröffentlid^te. 2Iu§ feinen übrigen (5ontrot)er§»

fdiriften t)eben tüix ^cröor: .,Papatus catholicus", aucE) in beutfd^er SSearbeitung

unter bem Sitel : „.^at^oüfdieS ^apftttjumb", 1616 (2 3Sbe. f^ot.).

©ie^e Sacfer III, p. 390; VII, p. 283. SBerncr.

teuer: 2^o^anne§ ^., ^uglburgifc^er Suc^brucEer im S. 1478. 2öie bei

jeineni ^unitgenoffen '2lmbrofiu§ Äeller (Dgl. b. , ]o iet)Ien aud^ über i^n aüe unb

jebe biograp^ifc^en D^ac^ric^ten unb mögtic^erroeife ift Sof)anne§ k. ber 25ater bes 3lm=

brofiuS. Unb roie öon bem le^teren bii je^t nur fünf S)ruc£e befannt geöjorben

ftnb, fo öon 3^o^anne§ nur ein einäiger. 2)iefer ift ein Iateinif(^=beut)d^ei SQ3örter=

huä) in i^olio unb fü^^rt ben Sitel: „Vocabularius Eerum" ; bic @(^tu^f(^rift

lautet: „Ex officina Johannis Keller in Augusta . . . M.CCCC.LXXVIII."

ytüä) ^ßinjer Q S^i^S^iB flie'öt e§ (Sjemplare , roeli^e bte lateinifc^e Sfa^r^atil

1468 tragen , aber e§ liegt au^er allem Stt^eifel, bafe bei biefen eine§ ber äloei

3al^täetd)en X burc^ einen 2)rucEfe!^ter ausgefallen ift.

(5trou§, monum. p. 138. S)eni§, ©upptem. I, 100. ^j^an^er, A. t. I,

109. 3iageme{ne beutf(^e SSibtiotfief, Sb. 76. 216.

% ^xand.
tcUer: ^o'^ann Ä. , ÖanbeSfefretär (b. ^. ber juriftifdie iöeifi^cr unb

eigentli(^ Seitenber be§ SSauerngeric^ti) im Sanbe Äebingen, SBü^fletl^'ft^en 2;^eit§,

bei ©tabe, gab 1662 ^u ©tabe ..Statuta Kedingensia, b. i. Äebinger öanbrec^t"

in 4*^ !§erau§, angeblid§ nad^ einem alten ^anufcript, e§ ift aber nur eine

watirfc^einlid^ öon i'§m felbft öerfafete ßobification j. X\). alten 9ledl)tei, t)er=

mif(i)t mit ©ä^en , bie er für praftifc^ l)alten mo(^te , bie aber nie ©ültigfeit

l^atten. ©o ftellt bie für S3remifd)e 9lerf)t§gef(^i(^te tmmert)in midlitigc feltene

©c£)rift nii^t einmal baS @en)o^n'l)eit§re(f)t ber Äebingifc^en 5Jlarf(^ bar unb ift

nie al§ gie(i)t§bu(f) anerfannt. ^ufenborf ^at fte in feiner ©ammlung (Obs.

jur. univ.) nocl) al§ ©tatut abgebrudt; correcter fpäter ©c^lic^t^orft in feinen

Set)trägen jur (5rläut. ber ölt. unb neuern @efc^. ber ^er^ogt^. Sßremen unb
Sßerben, %^. II. S5on ,^. ift ni(i)t§ weiter be!annt. Äraufe.

teuer: Sotiann ^afob Ä. , ber erfte ©efdtiic^tfc^reiber ber ©tabt 6^=
lingen, mürbe bafelbft geboren am 4. Sluguft 1764, befud^te ba§ bortigc Col-

legium alumnorum. bann 1784 bie !^ot)e ÄarlSfc^ule in ©tuttgart unb ftubirte

öon 1785 an in ^Tübingen ^^'^eologie. ©eit 1790 lebte er längere 3eit in ©tuttgart,

in 35erbinbung mit J^eop^il ^riebrii^ ß^rmann unb feiner ®attin Marianne,

geb. SBrentano fcfiriftftetterifi^en Slrbeiten, befonberS geograpf)if(^er, gefcl)ic^tlic^er,

au(^ poetifdier 2lrt gemibmet. 1796 mürbe er ß'onrector am ^jjäbagogium in

gelingen, 1806 Pfarrer in Oberiflingen bei ©ul^, 1809 S)iafonu§ in Solingen,

1811 Pfarrer in ^Ieibel§^eim bei ^arbad) , 1827 ©tabtpfarrer in SBietig'^eim,

ti)o er am 8. Sluguft 1832 ftarb. 3}on feinen ©dliriften finb befonberä ju ht=

a^ten bie über S^lingifc^e (Sefd^id^te: „Sefci)reibung bes ©cliroörtagg", 1789,

„Jubiläum ber 200iäl)rigen ©tiftung be§ Collegii alumnorum", 1798, „33e»

fdireibung ber 9tei(i)§ftabt (Solingen unb if)re§ ©ebiete", 1798; an le^tereg Sud^
te^nt fidf) ba§ Jpauptmer! be§ SSerfafferi, bie 1814 erfd^ienenc „(SJefc^ictjite ber

©tabt gelingen" an.

3)gt. S- S- ©rabmann, S)al gele{)Tte ©d^roaben, ©. 283.

21. P. teile r.

teuer: ^o^ann SSaptift .«., ber erfte 33ifd£|of ber S)iöcefe 9lottenburg,

geb. äu ©alem im je^igen ©ro^l^er^ogt^um Saben am 16. 5Jtai 1774, t in

SBartenftein am 17. Dctober 1845. SSon ber ^pfarrei gflabotfS^ell am S3obenfee,

tt)elc£)e§ bamal§ einige S^a^re mürttembergifd^ mar, mürbe ^. 1808 aU faf^otifd^er
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©tabtpjanet mä) ©tuttgart beruien; Bei ben Sßorbereitungen aur gtrid^tung

eine§ eigenen 33i§tl)um§ iüi: Sßürttemberg 1816 öom ^ap^t jum 33ifcf)of öon

SbQta i. p. i. gen)eif)t, bom A?öiitg jum ^^^voüicar be§ ©eneralöicai^ ^Jrütften

^o^enlotie in StliDatigcn, nac^ bcffen Sob 1819 aum ©enevalöicav in 9tottenburg

ernannt, enblid^ na(^ erri^tung be§ a5i§tt)um§ ütottenBurg 1828 al§ erfter 33if(i)of

eingefe^t. SSalb bvad^te ben ^ojep'^iner bie aud) für Söürttembetg unau§'6leib=

lit^e gtüc£tt)irfung ber Kölner äöirren in eine miBIid)e ©teEung. Unfä'^ig, bem

3lnftüimen ber Ultramontanen SGßiberftanb ju leiften, würbe er mie^li^ i'^r

Organ, inbem er al§ ^itglieb ber ©tänbefammer am 8. 5toöember 18-41 bie

Sitte an ben Äönig Beontragte, jür bie 3luirec^ter:^altung ber burd) bie 3}er=

fafjung bon 1819 .^ugefit^etten 3Iutonomie ber tatf)olijc^en .«ird^e bie geeigneten

«Ula^regeln 5ur ßr^altung be§ ^ird^eniriebenS treffen ju tooEen. gine weitere

2lugiüt)rung biefer Lotion toar in einem an .^. gana ungett)ot)nten t)eftigen unb

bitteren Jon gegen bie ©taat§bet)örben ge'^alten, fo ba^ ber ^Rinifterpräftbent

©(i)Iat)er unumtounben erflärte, biefelbe rüf)re bon „einigen fampf= unb ftreit=

luftigen, o'^ne 3tt)eifel no(^ iugenbtic^en 3lutoren" :^cr. ^n ber 3:f)at mad^t bie

gioEe, bie man ben greifen 35ifci)of bei ben Äammerberfianblungen fpielen lie^,

einen peintid)en ginbrud aud) auf ben, ber ba§ bamal§ nocf) t)errf($enbe (5t)ftem

beg einfeitigen ©taatSfirc^enf^umS ni(^t billigt. 2){e SBenbung ber 2)inge buri^

bie politifcfie SSeroegung beg 2Jat)re§ 1848, bie SBüraburger 58ifct)oi§öerfammlung k.

tüar ^. bergönnt nid)t me'^r au erleben.

SBgl. SBinber, ^o^. 35. b. ^eüer, erfter S5if(i)of b. giottenburg. ©ine

biogr. ©fiaae. 9tegen§burg 1848. — ©oltfier, S)er ©taat u. bie fat^ ^ird)e

im .'i?önigr. äöürttemb. 1874. Su(^ I. ^. Hartman n.

Heller: Sofef b. .ß., ^upferftedöcr, geb. am 31. Wäx^ 1811 in Sina am

allein, t am 30. ^ai 1873 in S)üffelborf. (5r toar ba§ ältefte bon ae^n

Äinbern cin«§ unbemittelten @etoürafrämer§ , empfing ben erften 3eid|nenunter»

ri(^t auf bem ©l^mnafium feiner SBaterftabt, meli^eS er bi§ a«"^ 16- 8eben§iat)rc

befurfite unb ging bann nac^ SSonn, um fid^ bort in ber ©(f)ulgen=iBettenborf'f(^en

.^uJjferbrucEerei jum ^upferfte(f)er au§aubUben. S)ie einfeitige, wenig auregenbe

S5ef(i)äftigung in berfelben genügte feinem l)ö'^eren ©trcben inbeffen nic^t, er

]uä)U be§t)alb aui eigenen Gräften borroärt§ au lommen unb c§ gelang il^m in

ben ©tidien nad) ben SartonS ber beibcn g^reScobilber in ber Uniberfitätgaula

„Jfieologie" bon 6. ^ermann unb „^^ilofopt)ie" bon ©ö^enberger bereits a"'"

aSlätter au boEenben, bie fein bebeutenbeS Xalent gtänaenb offenbarten. Um firf)

aber weiter au berbottfommnen, berlegte Ä. 1835 feinen SBo'^nfi^ bon 33onn

nad^ S)üffeIborf. S)ie J^upferftec^erfunft fanb ^ier atoar auc^ nod) Wenig Pflege :

bcfto förbernber aber War für i^n ber 5öer!el)r mit ben bielen Malern, befonber§

mit 3Juliu§ ^übner, beffen SBilb „^{olanb, bie ^rinaeffin bon ©atiaien befreienb"

er al§ 9lietcnblatt für ben r'^eintf(^=weftfätifd)en ^unftberein ftac^. Salb fam=

melten fic^ fc^on einige ©d^üler um i'^n unb aU 1839 ber bi8f)erige Se'^rer ber

.^upferfte(^erfunft an ber S)üffelborfcr ^Ifabemic, ber alte ^rofeffor J^etott, ftarb,

würbe ^. au beffen 9lad)folger ernannt. @r entwicfelte nun aU auSübenber

^ünftler unb a(§ öe'Eirer eine fotd) erfolgreiche J^ötigfeit , ba^ fein ^Jiame au

ben gefeierteften ber Süffclborfer ©cE)ute mit Sfledit geaäf)U wirb unb aud^ im

3lu§tanb eine feltene S3erü^mtf|eit erlangte. 1841 boEenbete er ein gro^c§ 33Iatt

„.^immel§tönigin" nad^ S)eger für ben rt)einifd^ = Weftfälifd£)en Äunftberein, ber

it)m bann ben 2luftrag ertl^eilte, 9tafaeP§ „Disputa" in ben ©tanaen be§ 5ßatican§

in ber beträc^tlid^en ®rö^e bon 7^2 au 5^2 Su^ äu ftedf)en. Ä. begab fid£) in

^olge beffen nad^ 9tom, fü'^rte '^ier bie meifter'^aftc 3eic^nung nad^ bem Silbe

au§ unb begann nad£) feiner 9ffüdEEe'^r 1844 bie umfangreidC)e 9lrbeit, bie er nad^

awölf 3^at)ren unermüblic^en 5lei^e§ in bewunberungSwürbiger äöeife boEenbcte.
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2lufeerbem lieferte et noii) gleid§ botäügüd^e ©tic|e nad^ 9lataer§ „^eiliger S)tei=

faltigtett" in ©t. ©ctero in 55erugia (1844), „Mater dolorosa" nac^ S)eger,

„ (5;i)riftu§ im (3xdbt" nad^ 21t^ @d§e[fer unb Heinere SSIätter nad) OöerBecE,

©leinte u. 31. 9iad^ fd)tDeren for^jerlic^en Seiben begann Ä. bann 1860 eine

jweitc üliefenarBeit , bie platte nac^ Otafael'S „©ijtinifc^er ^Jlabonna" in ber

©rö^e öon 27 \ 2 3U 20 '2 Soti , bie er 1871 bem S)rucE üoergebcn fonntc.

S)iefcr ©ti(i) erregte ein faft nod) grö|ere§ Sluffel^en, al§ bie S)i§puta, unb ^unft=

geleierte, .Uenner unb ^uBlifum teetteiferten in feiner 2lnctfennung. S)ie an=

ftrengenbcn 3lrbeiten "Eiatten jtoar bie p'^t)fifd)en .Gräfte ^etter'^ attmät)ti(^ au|=

getieften, fein @eift aber l^iett fidf) frif^, unb aU er nac^ ©ngtanb eingelaben

würbe, um ba§ S3ilbni^ be§ ^rinjen Gilbert ,^u ftedjen, fa^te er nod) ben ^lan,

bie 16 Originaläcic^nungen 9lafael'§ ju ben @obelin§ öon 2Irra§ im Äenftngton=

mufeum ju fted)en unb begann fogar nact) feiner OlüdEfe^t nac^ S)üffeIbotf bie

3ei(^nungen be§ erften 33Iatte§ „5|3etti ^ifc^jug", bie er unüollenbet äurüdlie^,

al§ eine ßungenlä'^mung i^n öon langen qualöoHen Unterleib§teiben befreite. Ä.

ttjat ÜJlitglieb bet 5l!abemien öon Sertin, Srüffel, ©t. 5]3eteriburg , SGßien unb

feit 1854 be§ Institut de France. 3luf faft allen großen 2lu§fteEungen erl^ielt

er bie golbenc 5RebaiIIe, unter 3lnberen in ^ari§ brei ^al, 1837, 1859 unb

1863, fotoie ba§ ßreu^ ber ß'^renlegion unb 1867 fogar ben „Grand prix" öon

2000 granc§ in ©olb, ber nocf) nie einem gremben öerliel^en Worben mar. Qu.

feinen jatilteid^en Otben gel^ötte au(f) ba§ 9iittetfteu3 etfter klaffe ber tt)ürttem=

bergif(^en .ßrone, toomit ber perfönlic^e 3lbel öetbunben ift. 5£)er bteibenbe

3Bertt) feiner trefflichen Sltbeiten beruht t)auptfäci)li(f) in bem tiefempfunbenen

3lu§brud! ber ßöpfe, in ber ftrengen SSeobod^tung ber (i)arafteri[tifc^en 6igen=

fc£)aften be§ Criginal§ unb ber malerif(i)en SBirfung, fobalb biefelbe mit ber

©trenge be§ ©til§ öerträglid) erfd^eint.

Söiegmann, 2)ie fönigl. Äunftafabemie 3U S)üffelborf (S)üffeIborf 1856).

m. »lanctartg.

^cUcr^OÖcn: 5Jloti^ Ä. , gjlaler unb Otabirer, geb. 1758 au Slltenrat^

(^erjogf^um SSerg), f 1830 p ^ünctjen; erft n)iffenf(i)aftli(^ ^u Äötn gebilbet,

ttjenbete er fi(^ 17jä^tig naä) bem 2;obe feines 0!^eim§ jut ^unft in ©üffelbotf

(untet g. £. .fftalje) unb Stnttoerpen
,

ging 1779 nad^ 2Bien unb 1782 nad^

Italien. Äurfürft Äatl Slieobot betief i^n 1784 al§ ^ofmalet nad^ ^Jlünd^en,

mo et 1808 bei bet 9leorganifation ber 3lfabemie jum erften ^rofeffor ernannt

würbe. 91u^er einigen @efeIlfdt)aft§ftücEen „in nieberlänbifd^er Lanier" unb

etlid^en l^iftorifd^en ©emälben ejcellirte ^. im ^orträt; fein ßolorit mit bem

breiten, freien unb paftofen S5ortrag wirb "^eute nod^ bewunbert, ebenfo bie

täufd£)enbe ^adt)bilbung öon mannigfaltigen ©toffen, ©eibe, ©ammt, ©pi^en,

©d£)mucE unb ©eftein. Ä. aä'^lt ju ben wenigen Äünfttern, wetd^e bi§ in i{|r

fpätefte§ 2llter nid^t nur feinen ©tillftanb , fonbern fortwä'^renb bie merfbarften

i^ortft^ritte mad^ten; et tabirte fleine ^^orttät§ in geiftreid^er Söeife nad) 9tem=

branbt'§ Variier, barunter bie 23ilbniffe ber il^rer 3ß^t öielgefeierten ©d^aufpieler

^ard^anb unb ßambred£)t, be§ 5[Ralet§ S)itli§ unb fein eigenes ^sorträt. @ine§

feiner fdt)önften SSlätter , ba§ „55tuftbilb eine§ ßapuainct mit bem ©tocE" (nad^

9tapl)ael 5Jteng§) erfd£)ien anont)m ; audt) ejiftirt öon ^. ein feltene§ 531att, „ jDie

öier Slpoftel", nadf) 9llb. S)ürer. Qu feinen gerü'^mten Delbilbern get)örten ba§

Iebcn§grofec SSilbni^ be§ ^urfürften unb nadtimaligen ^önig 9Jlaj I. im
Ärönung§ornat (le^tereS in ber 3lula ber TOünd£)ener Uniöerfttät) unb ber

.ß'önigin Caroline (beibe geftod^en öon ^. ütauf d£)mat)r) , ebenfo malte er ben

Äönig ©uftaö 51bolpl^ lY. unb bie .Königin öon ©d^weben wöl^renb il^rer 3ln=

wefen^eit ju 5Ründt)en, ben Sr^^er^og ^arl öon Oefterreidt) (geftod^en öon ©d§ia=

öonetti), öiele ^Jlitglieber be§ föniglicE) baierifd^en $aufe§, ben .ßronprin^ ßub»
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Wtg I. (^ac. 2ip§ sc), Slugufte 2lmatie bon Seuc^tenBerg (©trijner lit^ogr.),

ben äöeipifc^oT öon ©treBer, bie Sifd^öfe ^. 21. öon 3fliegg in 2lug§burg, ^xzi=

l^errn 0. ©ebfattel (tabirt öon ^ujet)
, ^. 3£. ö. ©d^ioäbet (St. g. ©pieß sc),

bie Jpiftoriter ^o]. ^lilbiüex (gc[tod)en öon Saurenj in Sßerlin) unb Sorenj

äöeftenrieber (35. ^aa§ sc), 1803 ben 35u(^'£)änbler i^of. Sentner (auc^ öon Ä.
xabirt in 2tquatintaton) jc.

33gt. Otacä^nSfi, @efc^. ber neueren Äunft, IL 518. klagtet, Äünftleriej.,

1838, YI. 553 u. 5Jlonogmmm. 1864, IV. 608 (9lr. 817 u. 1953). ©eu=
Bert, 1878. IL 329. ^^ac. ^ollanb.
^cUcrmann: ®e&rg .^. , geB. am 11. DctoBcr 1776 au grerfenl^orft im

5JlünfterIanbe, Bejui^te bog ©timnafium ^u fünfter unb ftubirte bafelBft ^l^ilo^

fopl^ic unb 2:^eoIogie, trat 1800 in ba§ Bi^i^öilidie ©eminar unb tourbe 1801
^auitel^rer Beim ©rajen g^riebridE) ßeopolb öon ©tolBerg. 2Im 2. Sluguft 1802
äum ^riefter geroeitit, würbe er 1812 Pfarrer an ber ©eröatiifircfie ^u fünfter,
»ar öon 1817—1840 ^fan-bed^ant an ber Subgerifird^e unb augleidt) 1823 Bi§

1847 SDomprebiger bafelBft. 3luf 35eranlaffung be§ SSifc^of^ üBerna'fim er 1827
eine ^ßroieffur für neuteftamentüdEie ©jegefe an ber tl^eologifc^en ^yacultät 3U

5!Jlünfter, mtidjt ii)n am 6. ^^ebruar 1834 jum S)octor ber Sfjeotogie er^iob.

©cit bem ^al^re 1837 lehrte er $aftoraltt)eotogie. 1840 tourbe er S)omcapi=
tutar unb Sompfarrer, toar baraui feit 1841 unter bem ^inifterium (5id^i§orn

in SSerlin in fird^tid^en Slngelegenl^eiten Befd^öitigt unb tourbe am 13. S)ecember

1846 äum S3ifd)ot öon 5!Jtün[ter ermä'^It, [tarB jebodf) noci) öor ber ßonfecration

am 29. 9Jtärs 1847, im .ffreujgange be§ 2)om§ öom ©c^Iage getroffen. Ä. ift

SSerfaffer einer großen üiei'^e geiftlid^cr unb l^omiletifd^er ©(^riften.

Siafemann, 'Dlad^rid^ten ö. b. SeBen ^ünfterlänbifc^er ©d^riftfteller. 1866.

@ r n ft f5 1 i e b ( a e n b e r.

^Cllert^alcr , äuiueilen früfier irrt:§ümtid£) aud) Äederbal^Ier ober

Äeller balle r gefd^rieBen, ift ber ^Jlame einer S)re§bner ^ünftlerfamilie, beren

©lieber aU @olbfcf)miebe unb .ftupferfted^er namentlich bie fogenannte 5|>un3en=

arBeit geüBt !^aBen unb burd^ foldE)e Bcfannt geroorben finb.

3^ot)ann ober ^an§ k. , nad) |)uBer 1530 in S)re§ben geBoren, ift ber

3leltefte ber gamilie. ^m SSefi^e be§ ^]Jtagiftrat§ ber ©tabt äöitteuBerg Befinben

ftd^ öon i^m jwei öcrgolbete ^upferplatten mit ben gepun^ten 5Bilbniffen ^o^nn
g^riebrid)§, ^jer^ogS ^u ©ad)fen öom ^. 1555 unb 5Jlartin 2utl)er'§ öom ^. 1549.
OB ber öon ^to^nn ^. öorl)anbene ©tid^ mit bem 23ilbni^ 2utl)er'§ ein SlBbrucf

öon jener ^^tatte ift , mu| bal)ingeftellt BteiBen. 2lu§erbem toerben nod£) jmei,

eBenfallg in ^unjenmanier auSgefülirte Blätter mit ben '^orträt§ bei Jperjogs

^Jlori| öon ©ad^fen unb bee ^aiferS Äarl V. it)m 3ugefcf)rieBen.

6]E)riftopt) ^., t 1612, ift öieüeid^t ein «ruber hts, 35origen. @r l^atte

brei ©öl^ne:

Daniel Ä., geB. um 1574, f um 1655, ift ber Be!anntefte Äünftler jeinc§

9tamen§. ^n S)re§ben finbet man nod^ trefflid^e 3trBeiten öon i^m. S)ie

bortige eöangelifd)e ^offird^e unb ta^ föniglid)e (Srüne ©emölBe Befi^en fd^öne,

öcn feiner .g)anb in öergolbetem ©ilBer getrieBene SiaufBecEen mit .Pannen; le^tere

©ammtung au^erbem nodt) einige filBerne ^platten mit getrieBenen Bilblid^en

2)arftetlungen. 3lud^ toerben im föniglid^en .^upierftl(f)caBinet bafelBft eine 9ici!§e,

in ben Sat)ren 1613—1654 au§geiüt)rter, gepunjter unb öergolbeter Äupfer^
platten aufBetoalirt, toeld^e ^^JunjarBeitcn nid^t Blo§ für ben 2lBbrucl Beftimmt
toarcn, fonbern aud) ben S^ed aU giiuuterfdimud, 35otiötafeln ic, l^atten.

ßl^riftop:^ ,^., ber jtocite ©olin be§ oBen genannten, gleichnamigen Äünft=
ler§, toar eBenfallS at§ ©olbfd^mieb in 5£)re§ben tl^ätig; bod^ l äffen fid^ il^m feine

SlrBeiten me^r nad^toeifen.
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^of)ann ober ^an§ Ä., ber brittc ©o'^n, iott um 1620 in jungen S^a'firen

geftorben jein. (5r toirb nt(i)t nur aU @olbf(^mieb unb ^up]tx\Uä)ex
,

fonbern

auä) al§ ^aler genannt. 3Il§ vitaler jd^eint er feine ©puren |einer äBirffamleit

tlinterlaffen ju f^abzn. W.^ ©olbfd^mieb fennen totr i^ burd) einen fteinen

^au§altar au§ bem ^a1)xe 1608, meldier mit in ©über getriefienen biblifd^en

SarfteHungen gejcfimücft i[t. 3lod) gibt e§ .^upjer[ti(f)e mit bem Atomen : SfoW'^'^

ÄeEertfialcr, t^eit§ nacC) ben eigenen Segnungen be§ ©te(i)er§, ffjeitS nad^ ilalte=

marl, ©ieric^ unb üloffeni, toetrfie ©tic^e toal^rfc^einltd) öon ber ^anb unfere§

ÄünftterS finb , ba fie einer 3eit anget)ören , in tt)el(f)er ber ältere 3?ot)ann Ä.,

bem fie ebenfalls jutoeilen jugefd^rieben Werben , fanm nod) tl^ätig geujefen fein

bürfte. 2)a§ SSu(^ 5^offeni'§, ju mcld^em ,^. bie ©tic^e geliefert, erfd^ien u. 91.

erft p Einfang be§ 17. ^a^r^unbertg.

f^riebridf) .^. , ein ©oI)n be§ jüngeren 3fo^nn Ä. , orbeitete ebenfaES in

S)re§ben al§ (S5oIbfct)mieb ; borf) ift er weiter nid^t befannt geworben.

©ebl^arb, Beiträge jur ®efd)ic^te ber Mnfte in ©a(^fen. ^einefen,

Dictionnaire des artistes (^Jianufcr.). ^agtcr, S)ic 3Jlonogrammiften.

S. 6laui
^cUiltg^ufcn: -l^einridö ^. , S)octor ber 9ied£)te, l^amburgifc^er 33ürger=

mcifter, auä einer ber älteften ^JaTnilien .g)amburg§, geb. ben 16. 2lprit 1796.

^llak) beenbigten ©tubien ber 9ted^t§tt)iffenfd^aft am 9. i^uli 1819 au Sfeno S)octor

geworben, begann er feine bürgerlid^e Sl^ätigfeit in feiner ißaterftabt at§ 3lbbocat.

SBä'^renb feine näd£)ften SSorfaJiren, SBater, ®ro^= unb Urgro^öater, al§ 2öürben=

träger be§ ^amburgifd^en S)omftifte§, bem ©emeinwefen fern geftanben. Würbe

i'^m bie 33et{)eiügung an ^amburgS öffentlid^en Stngelegen'^eiten ju einer befto

tiefer aufgefaßten unb befto eifriger befolgten ßebenSaufgabe, für Wetdfie fid^ i^m

mit feiner @rWä{)lung jum ©enator (am 4. 3?uli 1831) ein weite§ gelb ber

X^ätigfcit eröffnete. Umfaffenbe 9led£)t§funbe bei ungewöl^nlid§em ©c^arffinn be=

wie§ er junädtift at§ 5)titgUeb be§ — nad^ bamaliger S5erfaffung eine 3lbtt)eitung

be§ ©enat§ bitbenben — Dbergerid^tS
,

gteid^^eitig aber war er aud^ bef(f)äftigt

in aEen benjenigen 3weigen ber 23erWaltung be§ ^^i-'eiftaatS, weld£)en üorjuftel^en

fein 9latl^§amt i^n berief. 2lm 23. 5)ecember 1842 ^um SBürgermeifter erWäl^U

unb in biefer äöürbe feit 1851 ber ältefte, führte J?. im ©enat unb im Dber=

geridit abwedifelnb ba§ ^räfibium, leitete aud^ aU ©"^ef be§ 5Jlilitärbepartement§

in '^ingebenbfter SBeife bie üielfad^en ©efd^äfte biefe§ ^\vtiq,e% ber ©taat§t)er=

waltung. — ^lugge^eti^net in feiner gefammten öffentlic£)en 2Bir!famfeit burdl)

gewiffenl^aftefte $p[ic^ttreue , burd^ grünblid£)e .^enntniß unb ftrenge Befolgung

ber 35erfaffung in atten il^ren 33eftimmungen , burdl) eine feltene, Don teinerlei

3ßarteirüc[fidf)t beirrte Objectibität, Wie burd£) eine ebenfo unbeirrbare Sonfequeng,

fonnte bem tierbienftbotten ©taatSmann bie 2lner!ennung ber Mitbürger nidE)t

fe'^len ; unb fo erregte e§ aögemeinfteg Sebauern, al§ er bei @infü^rung ber nad^

mobernen ^rincipien gebitbcten gegenwärtigen 5Berfaffung ^amburgä fic^ beWogen

fanb au§ bem ©enat p fdt)eiben, beffen nunmelirige Drganifation feiner @igen=

tl)ümli(i)teit feine bem ©taatgwo^l nüilidf)e ©tettung 3u bieten fd^ien. Um aber

in anberer SBeife nod£) ferner nü^cn 3U fönnen, Wäf)lte er ba§ öom ©enat ge=

trennte Obergerid^t p feinem au§fdt)tie|lidt)en 3Birtung§freife. ^Jtod^ wä^renb ber

folgenben 16 Sa^re fü'^rte ^., unter SBeibe^alt feine§ bürgermeifterlid£)en 9lange§

unb 2itel§, bo§ ^räfibium in biefeni Slribunal, au§ weld^em er al^ SOjä^riger

@rei§ erft fd)ieb , al§ bie flare Srfenntniß junetimenber ^lter§f dt)wäd^e if)n am
11. Slpril 1876 üeranlaßte , auci) biefer 2Birffamfeit p entfagen unb in ben

9tut)eftanb ju treten, ^n feinen testen 2eben§jal^ren befd^äftigte i^n nod^ fort=

Wä'^renb bie 53erwaltung einer großen ^enge wol)ltl)ätiger ^riöatftiftungen,

weld£)en tjorpfte^en er f^eilS infolge feine§ früt)eren S3urgermeifteramte§ , tf)eil§
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al§ ©enior feiner mit ötelen alten @ef(i)(e(^tern ^amBurgg öer^toeigtcn ^^^intilie,

6eru|en "max. — ^Im 9. ^uii 1869 1)attt 1^. fein SoctoriuBiläum gefeiert unb
6ei biefet (Selegenl^eit ein in ben elfjTenöottften SluSbrücfen a&gefafete§ neue§

©iplom öon ber Uniöetfität 3^ena erl^alten. (5r felftft Beging bie§ ^^e[t in toürbig=

fter Söeife burd^ ßonftituirung unb reid)e SegaBung einer (Stiftung, beren @in=

iünfte er t^eilg ju ©tubienftipenbien für feine 5lac£)fommen, tt)eil§ jur görberung

toiffenf(i)QftIi(^er ober fünftlerifc^er Unternefimungen Beftimmte. SDiefe feinen

Flamen füf)renbe ©tiftung, toeldie fein gefegnete§ 2lnben!en in |)anTburg bauernb

erhalten tüitb, '\a^ er feinen 9I16fic£)ten gernä^ fru(i)tl6ringenb gcbeit)en, bebor am
20. 2lt}ril 1879 ein fünfter Zoh fein irbifd)e§ S)afein beenbigte. — Sängft maren
öcreinjelte feiner 9li(f)tung aBt)olbe ©timmen betftummt , um 9taum ju geben

ber aÖgenieinen .^oc^ad^tung für ben gefinnungSfeften ^ann, ben man tnxä) bie

33eäeid)nung „ber te|tc Sßürgermeifter nad) alter Drbnung" richtig diarafterifirte

unb refpectöon e'^rte. ©alt er boc^ au(^ für ben toürbigen 9tepräfentanten alt=

reid^§ftäbtif(^en 9iatl)§l|ertnt!^um§ toie altl)amburgifd§en S3ürgcrfinne§ unb beffen

Jrabitionen. ©egl^alb aud) mürbe Bei feiner feierlichen 23eftattung ber ©ebanfe

laut, ba^ in gemiffem 35erftanbe mit i^m ein le^te§ ©tüd be§ alten .l^amBurg

ju @ra6e getragen merbe.

©. ^axnb. ©cEiriftftellerlßsiton 33b. III ©. 554. ^a'§rc§Beri(i)t ber

SBürgermeifter IJelling'^ufen'S Stiftung, 1879. 93ene!e.

^CÜmann: ^otiann Äarl ^., naml)after ^PPologe, geB. 1721 in ©todE=

l^olm, t äu Pfenninge ben 3. ^eBruar 1807, ertoarB ftc^ md'^renb feiner afa=

bemifdien fie'^rt^ätigfeit in ©reifStoalb Befonber§ baburc^ ein SSerbienft, ba^ er

bie 3}erBinbung ^mifc^en ben Beiben ftamm= unb glauBenätJertoaubten 35ölfern

nörblidt) unb füblid^ be§ Baltifdien 5Reere§ geiftig üermittelte. 91ad) bem frül§en

3^obe be§ S3ater§, ber Sürgermeifter in ©to(l|olm toar, cr'^ielt er in ®emeinfd)aft

mit feinem jüngeren SSruber Slyel, fpäterem £)Ber = 3ottbirector in ©to(fl)olm,

burd^ bie anbauernbe ^^ürforge eine§ üäterlid^en SScrtoanbten , be§ Saron .g)au§=

molf, eine trefflidie ©r^iel^ung, ftubirte bann ju Upfala feit bem 21. Wäx^ 1737
St^cologie unb mürbe enblidi 1743 ju @reif§toalb unter bem ©ecanat öon 21.

(S. ©ct)tt)ar3 jum ^Jtagifter promobirt. ^act) ©tocfl^olm prücEgef el)rt , toarb er

ßc'^rer unb gü'^^'ct ber ©ö^ne be§ 9iei(i)ßrat^§ ©rafen 9fiofen, fobann 1747
orbentlid^er 5Profeffor Der tateinifd)en ©pra(^e, ber S)ic£)tfunft unb Serebtfamfcit

in ©reifSmalb. Sißä^renb feiner 33iä'§rigen afabemifd^en SBirffamfeit mar er in

SSorlefungen unb S)iffertationen feine§ ^adcjt^ fel^r f^ötig; in§Befonberc l^ielt er

nic^t nur bie ^eftrebe Bei ber @intt)ei!^ung be§ neuen Kollegiums, fonbern auc^

Bei ber britten ^uBelfeier ber Uniüerfität 1756: ,,De fatis ac vicissitudinibus

tertii ac novissimi post Academiam conditam saeculi et innumeris Suethici Solu

erga eam meritis." ^m 3f- 1761 üettrat er at§ SlBgeorbneter bie Uniüerfität

auf bem 9ieid^§tage ju ©tocE^olm unb ertoarB fid^ um bie afabemifd^e Äörper=

fdtiaft ein BleiBenbeS S3erbienft, inbem er bie ©r'^öliung unb tl)eiltoeife S5er=

boppelung ber ^rofefforengel)älter burdt)fe^te. 9tadC)bem biefe 2lntoefenl)eit in ber

^eimatl^ ben äßunfc^ in il)m getoecEt l)atte, bexfelBen BleiBenb toieber anjugeljören,

ging er öon ®reif§toalb 1780 nadt) ©fcnninge in Dftergof^lanb, too er als ^^ropft

unb äugleidt) als Pfarrer öon 2llll|eliona unb S3iielBo bie fpäteren ^a'^re feineS

SeBenS toirfte. 3luc^ l)ier toar feine 3It)dtigfeit eine reidf) gefegnete unb in 2ln=

crfennung beffen ert^eilte il)m bie Uniöerfitat ju ©reifStoalb bie ^öd^fte tl)eolo=

gifd£)e SSürbe. 55iS in fein l)o!^e§ 2lltcr erfreute er fidt) beS rüftigften ÄörperS

unb ber fdl)ärfften ©inne unb fa^ auS ber ätoeiten öon i§m gefd^loffenen (Bit

eine ja'^lreidfie 9lad^!ommenfdt)aft aufBlü'^en. Unter feinen ©d^riften gefdC)id£)t=

lid^en, litterarl^iftortfdtien unb p'§ilofop'^ifd£)en ^fnl^altS l)eben toir au^er feinen

pl^ilotogifd^en auf SSergil, Cicero unb bie Ot'^etorif ber 9lömer Bejüglid^cn 2)iffer=
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tattonen fierüor: ,,De diis Romanorum tutelaribus", 1755; „De mimica Apol-

linis Victoria", 1756; „De augustissimo rege Gustavo III verae religionis

custode atque assertore incomparabili", 1775; „De vera ducum Pomeraniae

magnitudine", 1780. ©ein jpra(f)lict)e§ |)auptöerbienft jeboc^ exroarben i^m bie

,,Animadvers. in Noltenii Lexicon antibarbarum VI specira."

SBiebeiftebt , ^tac^rid^ten öon bem SeBen unb ben ©(i)riiten neubot»

pommet|c^=rü9en|c^er ©ele^^tten. 6rfte 3I6t^Ig. @teii§tD. 182-i, @. 88—90.

—

©efd^ic^te ber ^ubelieier ber Slfabemie @ieti§tDaIb , 1756, ©. 129—148. —
Äofcgarten, @e|(i)i(i)tc ber Uniöerfttät ©reti^toalb. ©rfter Stilett, ©reiigtoalb

1854, ©. 293. ^ädEcrmann.
Lettner : 21 n b r e a § .^. , erfter SSui^brucicr ju Stettin , im legten Söiertel

be§ 16. 3ia^T^unbert§. Obgleich ^JBommern feine ^od^jt^ule ©reiigtoalb, älter

al§ jene ju SBittenbcrg unb granfjurt a./O. 6efa^, xodä^t 1456, atfo faft in

bemjelben ^al^re entftanb, in toelc^em @utenBerg'§, i^u[t'§ unb ©d^oiffer'S Sibet

an ba§ Sid^t trat (äroifdien 1453—1455)
, fo l^atte boc^ bie Suc^bruderfunft

ben größten Z^til be§ 16. S^a'^rfiunbertS t)inburd^ in 5ßommern feinen feften

g^u^ gefaxt. 2ll§ [ic aber enblic^ aud^ t)ier [ic^ anficbelte, gefc^a'E) e§ faft glei(^=

zeitig in ätoei öerfc^iebenen ©tobten: in ©tcttin jogar jwetiad), 1569 bur(| ^o=

i^ann 6id)t)orn unb feinen 2od)termann Kellner unb @eorg 9lf|ete (ogl. b. 2Irt.)

1577 unb au 35artl§ in 'Dteu = 58orpommern burc^ ben .iper^og ^ogi^lato. -Jiac^»

bem f(^on frül^er burc^ ben ^erjog Barnim IX. ju ©tettin 35eri)anblungen über

bie 3lnlegung einer Dfftcin gepflogen toorben toaren, fertigte er, el^e er 1569 öon

ber 9tegierung abtrat, in 33erbinbung mit feinen fämmtli(^en ©ro^neffen, i^otiann

f^^riebrid), SBogiglaro, ©ruft Subteig, 33arnim unb ßafimir, am 19. Slpril b. 3f-

bie erftc pommerfcf)e S)ruierbcftattung au§ unb e§ erl^ielt biefelbe ^o'^ann (5id^=

i)orn (©id^orn), Suc^brurfer ju fji'a^fiurt a.D. ^urfürft i^oad^im II. öon

^ranbenburg l^atte i^n im ^. 1545 au§ ^türnberg naä) i^xantiuxt berufen unb

it)m ein ^Priöilegium über bie ganje Äurmarf Sranbenburg gegeben , ba§ pom=

merfd^e aber erhielt er auf 12 ^a'^re. ^n biefer 33eftattung, batirt: 3llten

©tettin am 19. ^prilig 1569, mürbe i^m jur ^4^flic^t gemad^t, fobalb at§ mDg=

Iid§ , too möglich) no(^ ^u ^fingften , in ©tettin eine Officin anjulegen unb bie

tl^m übergcbenen ©adt)en fo ^u bruden, toie man fie in Seipjig unb 2Bittenberg

erhalten tonne. @§ foÜe it)m aber jur befferen ©inrid^tung unb Seforberung

feinet ®ruc£§ au§ ber fürftl. Kammer ein i^al^rgetb öon brei^ig S^alern toerben,

er unb fein ©efinbc foEten frei fein öon allen „Unpflic^ten unb Würben", aud^

motte ber Aöof fidt) bei SSürgermeifter unb 9tatt) für if)n öerwenben , unb er unb

fein @efinbe foEten al§ fürftüd^e S)iener angefel^en toerben unb in üte(f)t§fadE)en

unter bem fürftUd£)en -öofgerid^te fielen. Und) folle er bie Srtaubni^ ^bcn, an

einem paffenben Orte be§ Sanbe§
,

jebod) ot)ne ©(^abcn unb Slbgang ber fürft=

lic£)en (Gefälle, auf feine Unfoften unb um gebü^^rlid^e 2öafferpaä)t ober ^i^f^n

eine 5papiermüt)Ie eiujuridtiten , toie man i'^m ferner aud) nad^ ©etegenl^eit be§

£)rt§ unb ber ©teile S3au= unb Srenn^olj äufommen laffen motte. UebrigenS

blieb ^o1). ©ic^^orn, ber 3fnl)aber biefer ^pftattung, für feine 5)erfon in 3^ranl=

fürt, too er aud^ (dlefftug, Elenchus II. 298) 1573 be§ „äöolfgang 3^obft (Senea=

logie ober ©tammlinie ber ^erjoge üon ^Pommern" brucEte, bagegen orbnete er

nadE) ©tettin feinen ßibam, ben ©atteii feiner 2od£)ter ^Jlargaref^c, 2lnbrea§ Ä.,

ab, ber fcf)on längere 3eit in feiner S)rurferei befd^äftigt getoefen toar. ©id^l^orn

felbft aber toar ber ©tammöater eine§ tt)pograpl)ifd^en @efdf)led)t§, tia^i an mefjrcren

Orten S)eutfd^lanb§ mit 9tu'^m arbeitete unb fi(^ gro^e 9leidt)tl)ümer ertoarb, in

ber pommerfd^en 35u(^brucfergcfc£)id^te bagegen ift er ber einzige feine§ ^]tamcn§

geblieben, männliche ^Dtad^fommen Don i^m nennt bie ©tabtgefd^id^te ^Jf^^antfurtS

mcl)rere, audl) bie ©reitStoalb'fd^en Uniöerfttät§acten ertoäl^nen eine§ S^o'^ann
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(gic^l^orn 3u f^ranffurt a.jD., ber 1614 fic^ erboten fjaht aU 35u(i|'§änb(er nad)

©reifStualb ju äiet)en. ©eine äu i"^rer 3fit Berühmte CTficin bebtentc ftd^ eine§

^toeiiad^en 3ei<i)fn§: einer fi|enben Jungfrau, bie in ber rediten .^anb einen

3Jtercuriu§[tab, in ber lin!en ein güülorn '^ätt, mit ber Umfd^riit: Felix quem
Deus diligit, ober eine§ @ic£)!^orn§ in einer Don .^mei ^Plauen getragenen Um=
iafjung, nad^ toelct)^ le^terem ^nfigne aud) mancher einjclne SSefi^er biejer Dfficin

fid^ „Sciurus" genannt l^at. Ä. betrieb nun in Stettin fetbftänbig ba§ it)m

öon feinem ©d^toiegcröater übertoiefene ©efd^äft unb bie in feiner Oyftcin gebrühten

35ürf)er jeugen bon beren f^tor. 3" biefen gehören befonberS ein alte§ öortreft=

lid^e§ nieberbeutjd^eg ©efangbudf) „^falme, geiftlirfe Sebe unb @efenge", 1576,

8«, ferner „S)er ©tabt SübecE Statute unb ©tabtrect)t", 1586, -i" unb bie erfte

pommerfc^e 9tu§gabe ber „Äirdf)enorbnung unb 2lgenbc", 1591, 4*^. Stber aud^

im focialen Seben gatt ^. ali eine fel^r geadE)tete 5PcrfönIid£)feit unb mar audE)

öon 1586—1591 3JiitgIieb be§ bortigen ^JJtagiftratä. 2tt§ fein SßudibrudEerjeirfien

mirb öon einigen ba§ SSilb auf bem legten SBtatte be§ eben ermäfjuten ®efang=

bud^eS angefel^en: ein SSetenber, mit ber 2)aüib§^arfe jur ©eite, auf ben ber

^eitanb ober ©ott 23ater au§ ben SSolfen fdtiaut, öon anberen jebod^ toirb biefe§

S3itb btoi auf ben^n^alt be§ SSuc^ei bejogen. Ä. ftarb 1591 mit .!pinter(affung

einer SBittroe unb einiger Äinber; too unb mann er geboren mar, ift nid£)t über=

liefert, ^aä) feinem 2obe ging ba§ ®efd£)äft auf feine äöittme unb beren @o'§n

©amuet ^. über, jebodE) ni^t, o^ne ba| ber ©of)n be§ oben ermäf)nten glei(i)=

zeitigen ©tettiner 2^t)t)ograp^en (Seorg 9tf)ete, ^^oic^in^ 'Si^ett , ben S5erfu(^ ge=

macf)t ^ätte, bie fürftü(|e ßonceffion für fid§ ju ermerben, um beren Uebertragung

auf fie unb il^re .«inber aber aud^ ÄeHner'S äöittme gebeten l^atte. ^er^og

Sfotiann ^^ricbrid^ bemilligte beiber Parteien ÖJefud^ burd^ 5Berfügung öom 20. 50|ai

1592; bem S- 9i^ete marb e§ jebod^ ^ur ^Pflid^t gemadE)t, nid£)t§ öon bem, maS
in ber .R'ettner'fcE)en Officin erfd£)ienen fei, naiii^ubrudfen, befonbere Immunitäten
aber mürben feiner öon beiben jugefid^ert , öielmet)r beftimmte eine eigene Söer=

fügung öon bemfelben Jage, ba^, ba bie beftimmte 3eit tängft öerlaufen fei, in

3ufunft aud§ auf ba§ ^eüner'fdEie <!pau§ bie ßanbfteuern au§gefd£)rieben merben

müßten, ©amuet ^. befa§ be§ S5ater§ Officin bi§ ju feinem 2:obe 1622 unb
e§ gingen unter Slnberem au§ feiner ^^reffe "^eröor 1618 be§S)octor§ ber ^Jtlebicin

Slnbr. Jpiltebranb ^u ©tettin „Tabulae genealogicae ber 5]ßommerifdt)en «l^erjoge",

^5fol. ©rtoä^enSöjert^ ift, ba^, loätirenb bie äöitttoe be§ Ä. unb beren @rbc unb
3?oad^. 9i^ete in ©tettin arbeiteten, am 18. October 1596 ein ^^erjoglic^eg 2)ecret

erfd^ien, roeld§e§ ben beiben Qfficincn gebot, au^er ben gemö'^ntid^en ©d^ulbüd^ern

unb Äatenbern burdE)au§ feine anberen Materien unb Söüd^er, fie möd£)ten 'iJlamen

l^aben, toetd^e fie mottten, o^ne öorl^ergegangene fd^iiftlid^e (Jriaubni^ 3U brurfen,

bei t^eotogifd^en 93üd§ern öon bem ©uperintenbenten, bei anberen öon ber fürft=

tid^en .Kammer, bei S5erluft aller gebrudften ®jemptare unb einer $ön öon
50 @ulben. S)ie ferneren ©d^icEfale biefer 3)rucEerei, fotoeit fie bie 3lbfömmlinge

ber .^eHner'fd^en ^Jr^intilie berüf)ren, finb mit toenigen äöorten biefe: Sine

©d£)toefter ©amuetS ^., ^ebtoig, l^atte ben 33ud£)brudfer ®eorg ®ö|fe (@oetfd^iuS),

geb. 1582 ju ©tettin, gcl^eiraf^et , ber 1647 ben Sitet eine§ 2;t)pograp§en be§

fürftlid^en ^äbagogii ert)iett, in l^ol^em 3ltter 1663 ftarb unb cineJod^ter 2lnna

l^interlie^; er ift ber Srucfer ber ätoeiten 3luflage öon ^^rieborn'g lateinifd^cr

„Descriptio urbis Stettinensis". Slnna mieberum "^eiratl^ete @ö^fe^g ^Jtad^fotger

in ber Dfficin, S)anicl ©tardE, unb ftarb 1678. 35on biefer '^tit an mürbe ba§

©efc^äft an öcrfd^iebene öeräu^ert unb ging enblid^ 1700 ein. 6in @eorg Ä.

brucEte in ben Sfa^ren 1615 unb 1617 in äöittenberg unb e§ fönntc biefer ber

3eit nad§ ebenfatt§ ein ©ol^n be§ 3lnbrea§ gemefen fein; eineä ijfol^ann Ä. ge=
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bcnft au(^ (Seiner in feiner 33u(^brucfevgejd§id)te II. 36 aU 33u(i)brud£erä ju

fVranfjuvt a. ^Jfl.

^ager, SSuc^bruder!unft , II. 43; III. 380; IV. 130. SeOejoiD, fBan-

betung b. 33u{i)bru(feif., ©. 36. ^ol^nüe, ©efc^. b. 33ud^bxudei-E. in ^ommetn,

©. 14—17 unb befjcn |)l5mnotog. ffoifd^ungen I. ©. XI unb CXXII.

^. 5 ran (f.

Kellner: ^^olEiann ^^eter ^. , ein fleißiger ßomponift be§ 18. ^ai)X=

l^unbertg, ber un§ in einjad^er unb anjprec^enber äßeife feinen Scbenilauf in ben

1754 erfdiienenen Jpi[tori|(i)=fritif(j^en 33e^trägen bon 5Jlarpurg (I. 439) tnie folgt

erjäl^lt: „^Jiein @eburt§ort ift feiner ber befanntcften in ber 2Belt. ^d^ wci^

nic^tö baöon 5U berü'^ren, aU ba| er ©räfenrobe {)ei|t unb brei 5Jleiten öon

@ott)a liegt, ^ä) bin ber erftgeborene unter fünf SBrübern, toeld^e me^rent^eil§

ber ÜJlufif juget^an finb. 5)lein 5öater toar ein ^anbetSmann , unb id^ |abe

ba§ ßidtit biefer 2Belt ben 24. September 1705 erblicft. 3c^ lann üon meinen

feligcn ©Itern rühmen, ba^ fie fic^ meine Stjieliung fefjr angelegen fein liefen,

2fc§ war Don fold^en aber p ni(i)t§ weniger al§ jur 2Jlufi! beftimmt. ^f)x

äöitte war mid) gleid§fatt§ 3u it)rem Jpanbel unb ©ewerbe ju gett)öt)nen. @8

Würbe mir aber babei öergönnt in §iefiger ©c^ule bei bem bamaligen ^exxn

ßantor 'Diagel bie ©ingftunbe ju befudien. ^n mir würbe baburti) ber 2;rieb

äur ^ufi! rege. 'DJleine (Altern festen fid) jWar im grnft wiber meine Dleigung,

aber fic würbe in mir befto heftiger. ^<^ bemü'^ete mi(i) ba'^er nac^ bem Unter=

rid^t meines ße!^rmeifter§ fertig unb nad^ bamaligem @ufto fingen ju lernen.

•iDleinen Altern gefiel fold^eS
, fo lange fie mid^ nod§ nid^t tüd^tig l^ielten etwa§

anbere§ ju ergreifen, ^ä) fpürte bei bem guten ^^ortgang im ©ingen au(^ eine

0{egung jum ßtaüierfpielen. ^d^ lag meinen Sttern lange an, et)e id^ fie ju

bem Sntf(i)lu^ bradite mir etWa§ baöon lernen ju laffen. ?Reine§ 2el)rmeifter§

©o'^n mu^te mit mir ben Einfang mad£)en. 5Rein Se^^rmeifter fdE)ien meiner ßuft

unb meines ^lei^eS falben fel§r wo^l pfrieben mit mir ju fein. 2)er 2öo^t=

gefallen jur ^Jlufi! wud^g bei mir mit ben ^al)ren unb madt)te, ba^ öiele meine

(Jttern bereben wollten midf) gänjlid^ ber Sonfunft ju wibmen. 5Jleine ^Jteigung

unb anberer 83emül)ungen fd)ienen alle bergebenS. ^d^ mu|te, ba idE) älter würbe

unb i^nen tüd^tig fdl)ien , mit §anb an il)r ©ewerbe legen. Db id) mid^ jwar

nad) meiner ©Itern SöiEen bequemte, fo war iä) boc^ nid)t wiüenS mein biöd^en

531ufif beifeite ju fe^en. @nbli(^ überwog meine ^ieigung meiner Altern äöillen.

eie entfdliloffen fid^ mid^ bie 2)lufi! profeffionSmöBig lernen ju laffen. tiefer

(5ntfdl)lu^ war eben mein Sßunfdl). Sißie frot) lie| id^ aÜeS anbere liegen unb

wibmete mi(^ meinem 9}ergnügen. ^ein Sel^rmeifter mu|te, ba er meiner Sltern

ernftlid^en 2ßorfa^ fa^, me^r ^eit unb gtei^ auf mit^ wenben. 3^d) brachte c§

burd^ feine reblidie 33emüt)ung unb treuen Unterrid^t in Äurjem jiemlid^ Weit,

^d^ fud)te in meiner ©egenb aEe ^ufifüerwanbten auf unb mad^te gieunbfd^aft

mit i^en. ®in fo gefelligeS Seben war wirtttdf) meiner ?lbfid£)t nad^ nid^t ol^ne

%u^en. Unterbeffen fügte fidl)'§, ba^ mein junger ^et)rnieifter als Santor nat^

S)ietenborf berufen würbe. 3fd) entfd£)lof[ mid^ mitäujie^en unb geno^ nod^ bei=

nal)e jWei ^di)xc Unterri(^t öon i^m. 3lber ba man bei einem nii^t aUe 5löiffen=

fd£)aft unb J?unft l)olen fann, fo fal^c id^ mid^ nadli^er naä) gefd^idftercn Männern
weiter um. S5or anberen würbe mir ber bamaltge ^nx Organift ©d^mibt in

3ella wegen feiner befonberen @efd^idlicl)feit gerü'^mt. ^d^ reifte t)in il)n ju l^ören.

S)er 9{uf bon il)m war nidl)t ungegrünbet. ^<i) ging 3u i'^m unb entbedte il^m

mein 2Jorl§aben. @r war gleid^ willig midi) ju unterweifen. 9ladl) einem S^a^re

war meine SBiffenfd^aft um ein 3iemlid)e§ geWadlifen. ^n ber ')tadl)barfd^aft biefcS

5Rcifter§ lebte bamalS noc^ ein ^anu , öon bem man nid^t weniger rülimte,

ba^ er ein trefflid)er ^ufifuS unb befonberS guter ©e^er fei. S)iefer war wie
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i(^ i"^n fud^te. gg toar her .g)eu- Crganift Due^l in ©ut)ta; jeinc f^rertigfeit

unb anbete mufttalifd)e ßigen|rf)a|ten reijten mid^ aud) ha einen 33erfud) a«

ma^en. S)er 931ann beiipracf) fein befte§ an mir ju tt)un unb idt) mad)te l^ier

bic ©runblage jur ©e^funft. — 5lad) einem 2fa'£)re beutiite meinen ©Itcrn, idE)

t)ätte nun in meiner ©en^ott, ma§ ^u einem ^ufico eriorbertid^ märe, ^ä) nai^m

mit 5£)anE 3l6td^ieb öon meinem ^eifter, bocE) mit ber SSitte, ba| ic^ mir noci)

bann unb mann 'Stati)^ bei it)m erf)olen bürfte. 3ft^ |a^ ein meite§ ^^elb in

ber ^ötufif öor mir unb id§ gebacEitc mict) in fotc^eS ol^ne f^üt)rer au mögen.

3u c!pau|e fafe id) yreilid^ nic^t müfeig, fonbern |ud§te immer met)r ^^ertigfeit

auf bem ßlaüier unb me^r ©infid)t in ber ©e^funft a« erreidien. S)ort leierte

mic^ bie Uebung unb f)ier mußten mir mufifaüfc^e Sudler llnterrid^t ert^eiten,

jo tiiel xä) in einem SlÜer öon 17 ^fi^ven baüon bel^atten fonntc. ^ä) t)atte

aber wenige 3eit äu §aufe augebrad^t, al§ mid§ ber banialige §err ^:piarTcr

©dineiber aü^ier Verlangte feine ©öfine in ber ^ufi! au unterri(Jten. S)iefe

©elegenl^eit gab mir mel^r 35ort{)ciIe, al§ id^ folc£)e öon meinem Se'^ramte felbft

öerfpreciien burfte. ^^iebft tiieten guten 6itten erternte id^ mit ben ©öt)nen be§

^^Jfarrerö auöteit^ ^^e Iateinifd£)e ©protze, ^ier brad^te iä) brei ^af)u au, bi§

bie ©bl^ne auf ©d)ulen öcrfc^icft mürben. ©leid^ barauf ^ei%tt fid) mir eine

®etegeni)eit aur Seförberung, bie id^ nid^t öerabfäumte. Sine l^albe ©tunbe bon

mir, an einem Drte ^rantentjain genannt, mürbe eine ßantorftelle lebig, moau

id^ mxdj auf 3lnrot^en meiner ©önner melbete. ^)lir mürbe meiner 3^ugenb ol)n=

gead)tet Hoffnung baau gemadE)t. @in gemiffer öon 3lbel, auf bem bie <Baä)e be=

ru'^tc, »erlangte mid) au t)ören, unb auf beffen fyürfprud) mürbe idE) auc^ al§

gantor bot)in berufen. S)cn 21. post Triuitat. 1725 mürbe id^ nodl) üor'^ei=

gegangener Prüfung aur ^Probe gelaffen unb barauf in§ Slmt eingemiefen. 9lad^

2V2 äal)i-'en moüte an meinem @eburt§ort ber §err ßantor fid) ^llterS toegen

beilegen laffen. ®ie äÖa^l fiel unter 2lnberen auf mid£) unb 1727 mürbe id)

bat)in öerfe^t. gttid^e i^al^re barauf, nad§ bem Sobe beg §errn gantor§, über=

blieb mir bie ©orge be§ ?lmt§ allein. ©0 öiet meine Söcrrid^tung unb 3lmt

litten, mar bie ^ufif meine ebelfte SBefd^äftigung. (5§ ift mir unbemufet, mic

mein ^Jtame l^in unb mieber befannt morben. 3fd) mürbe einftmalä unöermuttiet

aum Drganiften in bie 9tul)t berufen. SdE) toei^ aber nid§t mef)r, marum id^

fold^e§ au§fd)lug. ^]lad§ biefem fd^ien mir mand£)erlei 9luf mein ®tüd in ber

2öelt au tierfpred^en, aber etlid^e Umftänbe mollten niemals, ba| id^ mid) au

biefem ^Inerbieten enlfd^lie^en fonnte. ^ä) tann l)ier aufrieben unb unbeneibet

meine jtage üielleid)t el)er al# anber§mo aubringen. ^ä) '^atte näd^ft biefem

bic @nabe öor Derfdt)iebenen für[tlict)en ^ei-fonen auf 33efel)l mid^ l)ören au laffen.

Unter Slnberen ^abe id^ öerfd^iebene 5Jlale bem "^ot^feligen f^ürften @üntt)er öon

©d^roaraburg = ©onber§:§aufen, bem S)urd)l. .g)eraog öon Coburg bei ginmei'^ung

ber |)auptfird^e bafelbft auf gnäbigften ^-Befet)l mit meiner ^Jlufi! aufautoarten

bie ®]§re ge^bt. ?iid)t meniger ^be id^ hd ben ^:prinaen öon ^einingen unb

anberen ^errfdiaften ber ^ufif megen öiel ©nabe genoffen, ^dcj t)atte fe'^r öiel

öon einem großen 5Jleifter ber "D^tufif ehemals tt)eil§ gefeiten, tl)eil§ gel)ört. 3><^

fanb einen augnel^menben Gefallen an beffen 3Irbeit. 3^dl) meine ben nunmehr

feiigen ^errn ßapettmeifter 3Sac^ in Scipaig (©ebaftian). 3!Jlid) öerlangte mä)

ber Selanntfd^aft biefe§ ö ortreffliefen ^anne§. ^ä) mürbe audl) fo gliidüd^

biefelbe au genießen. Singer biefem "^abe id§ aud) ben berüt)mten .f)änbel au

l^örcn unb it)m nebft nod^ anberen lebenben ^eiftern in ber 5}tufif befannt ju

toerben ba§ 5}ergnügen geliabt. ©d^on öorlängft '^atte id) felbft öerfcl)iebene

mufüalifc^e ©tücEe öerfertigt, aber noc^ nie baran gebadet etma§ l)erau§augeben.

S)od^ enbtidl) magte td£) e§ ber Söelt etroa§ öon meiner eigenen ©rfinbung in

Äupfer(ftid)) bor klugen au legen. S)er SJerleger mar Urfa^, bafe ic^ mein an=
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geiangeneS 2öerf, .,Certamen Musicum'" betitelt, ergänzen mu^te, n)e((^e§ enbtid^

in ]ed)'^ ^^artien xiaä) unb nadi) erfd^ienen , aber au§ Unad^tfamfeit be§ Äupiet=

ftecf)crg äiemli(^ fe'^Icrl^ait geftod^en i[t. SDiefem folgen etlii^e (I|oräte in J^upfer

;

eÜ\d)t ^piecen, „Manipulus Musices'" genannt, finb and) erjd^ienen, tt)eldf)e§ 3Ber£

aber noc^ md)t Doüftänbig i[t. S5or einem ^ai)xe unternahm ic^ einen ^fai^vgang

,.Organo obligato'' ju Derfeitigen unb in t)ie[iger ^irc^e aujäuiü^ten, tt)etc£)e

3lr6eit aurf) gtüiilid^ ju (Stanbe gebracht roorben. S5on meiner 2lrbeit bürite

äwar ber Söelt noi^ üieterlei , bod) nid^t in Tupfer befannt jein. 9lu^er biejen

aber liegen no(i) fed^l Sonaten im 2)rud£ ju erfc£)einen fertig ba, roeld^eS öietteid^t

balb gef(i)ef)en fönnte. — ©räfcnrobe ben 1. 3lot). 1754. ^o^. ^ettx ÄeEner."

Stuö biefem einfachen Sebcn eine§ beutjcE)en 5I^uftfer§ be§ 18. ^af)r^unbert8

Ieucf)trt f^leiB unb 3uinebent)eit tro^ ber fteinen SBer'^ättniffe l^eroor. S)a§ rege

21f)un unb treiben in ben fünften, befonber» in ber 'ODlujtf, reid^te bamal§ in

S)eutjd^lanb bi§ in ben fleinften Drt unb üerbanfte bie§ ^aupt|äct)tid^ ben ^d^U

(ofen fleinen g-ürftcnfi^en, bie fd^on be§ 3(nfe]§en§ f)alber bie 5Jtufif unterftü^ten.

äöä^renb in anberen Säubern ba§ gciftige Seben fid) mel^r auf bie ^auptftabt

befdt)ränfte , blüt)te in Seutfd^lanb bie Äunft , toenn aud^ in bejd^eibenen 55er=

^ältniffen , über ba§ ganje Sanb. — Dtod^ ift au§ ber obigen Ütieberfd£)riit be=

merfen^ttjertf), roeld)en Unterfdt)ieb ^. bei ber ©rroäl^nung ber bamatä bebeutenbften

^Rufifer S5a(^ unb Jpänbel madf)t. S)er eint)eimijd)e beutfd^e 2Jlei[ter ^aä) ift

if)m ber tiebroertl^e oere^rungSwürbige ^Ulann , roä^renb er ben in ©ngtanb

tebenben .g)änbe( al§ ben berühmten ^eifter ber 2onfunft betounbert. !^. felbft

war ein tü(i)tiger Drgelfpieler unb ftarfer ßontrapunftift unb eräät)lt man Oon
i{|m, ba| er einft, an feiner Drget fi^enb unb bemerfenb, ba^ ©eb. Sad^ in

feine Äirctje tritt, ba§ %\)ema B, A, C, H ali guge intonirt unb „fe^r fünft=

Ixd) buri^gefüt)ret f)abe". ©eine Sompofitionen nef)mcn smar feine §eröorragenbe

Stufe ein, botf) f)aben fie ftd£) nod) lange 3eit erhalten unb bilbeten ba§ 9ieper=

toire ber bamatigen gefud^ten SpielftücEe. ©ein 2:ob ift mä)t befannt unb ift

überhaupt ha^ ^dijx 1756 ba§ te^te, roeld^e§ un§ .\tunbe öon it)m gibt, inbem

in genanntem Sa'^re bie Pierte Suite be§ ,,Manipulus Musices'" für ßtatiier in

9lrnftabt erfd^eint. S)ie Stmalienbtbliot^e! be§ ^oac^im^f^arfdtien @t)mnaftumS in

SSerün bewahrt eine Slnjaf)! Sirudfe unb .^anbfd^riften ber l^eute fdf)on feiten

geroorbenen äßerfe ^ellner'ö auf. S)ie in ^Breitfopf'i Sb'erjeid^ni^ öortjanbenen

Sßerfe, bie ^^ötiS anführt, get)ören feinem Sol^ne ^oftann ß^riftopf) an.

9tob. gitner.
Seltner : ^ 1^ a n n 6 1§ r i ft o p '^ .H. , befannt al§ frud^tbarer Somponift,

2§coretifer unb gefuc^ter Seigrer, So^n be§ 3^o!§ann '^eter^., rourbe am 15. Slug.

1736 in ©räfcnrobe im X^üringifc^en geboren. Sein S5ater entbedfte batb bie

guten Einlagen feinet So^neö unb lie^ e§ fid^ angelegen fein, biefelben in jeber

^infii^t au§äubilben, f(f)ic£te it)n aud) nod£) eine 3eit Iing ju bem befannten

unb bamat§ fe^r gefd^ä^ten ®eorg 55enba, Sapettmeifter in (Sot^a, beffen beutfd^e

Singfpiete bie bamalige mufifalifi^e 2öelt in SntäücEen festen. Später begab er

fid^ auf Üleifen unb l^iett fi(^ einige ^^it in Stmfterbam unb im .^aag auf, bi§

er enbttd^ in Äaffel al% Organift an ber fatf)oIifd^en -öofcapeüe unb an ber

tut^erifc^en Äird^c einen feften SBo'^nort fanb. Obgleich Äellner'S t^eoretifd^cä

Söerf, betitelt „(Srunbri^ be§ @eneralbaffe§", einft fo befannt war at§ ^arj'
Gompofitionglel^re in l^cutiger 3ßit unb noc^ 1796 Pon ,ft. '^1). @m. Sad£) neu

l^erauögegeben rourbe
, f o finb bie 'Dtad^rid^ten über i^n fo fpärlic^ , ba| obige

Eingabe aße§ ift, roai mir über ben ^ann erfaf)ren fönnen. Obiger „@runbriß"
be{)anbett nur bie ?kcorbte:^re unb befte{)t jum größten 3:'^eile au§ „Sjempta",
bie in bezifferten Säffen befte^en unb anfängtict) einfädle Slccorbe big ju au§=

geführten itonftüdcn enthalten. Ä. »enbet jur 33eäeidC)nung ber 2lccorbe unferc
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l^eutigen ÜZamen an, toie ©estaccoxb, Ouaxtfejtaccotb u. f. f. unb e§ toäte intei-=

effant ieft^ufteUcn , ob er nicE)t alö ßrfinber biejex SSenennungen an^ufe'^en fei.

Selber ift bog ^a^x ber erften Sluftage berjelfien nic^t befannt. @tn mir üor=

liegcnbeS @j;emplar, aU opus 16 fie^eidinet, trägt feine ^luflageBejeic^nung unb

fönnte bic crfte Sluflage loot)! fein, befonberS ba man at§ Sßerleger lieft: Saffel

im (Setbftö erläge (in quer 4*^, 47 ©eiten), bod) fel^lt ieglic^er Sln^altepunft,

toenn ba§ 2öerf crfc^ienen ift. 5Rur ©erber fennt bie 7. ?iuflage mit ber 3faf)te§=

la^l 1796; um bal^er obige Seobacf)tung genau feftäuftetten , bebürfte e§ ber

forgfamften Unterfu(i)ungen. ^. ^at au^erbem eine gro^e Slnjal^t ^raftifd^er

Söerfe üeröffentlid^t , bie in ben alten Sreitfopfft^en Katalogen in ben ^a!§ren

1768— 1784 öerjeid^net finb unb in Quartetten, ßoncerten für'g (Sembalo,

©onaten für öerfci)iebene 23Ia§inftrumente unb für'§ Slaüier beftefjen. 6r wirb

bort nur mit .ftettner be^eid^net, nur einmal im ^. 1770 lieft man 'bei ,.6 Fu-

gues pour l'Orgue ou le Clavecin", Amsterdam, bie bciben 33u(i)ftaben at§ 35or=

namen: „^. 6." ^. ftorb in Gaffel im 3f. 1803. 9ftob. (Sitner.

Lettner: S^ol^ann 2Bit:§etm Ä. b. 3ii^nen^o^i' ftammt aui einem

altabli(^en frönfifdien @efd)Iec^te. ©ein S5ater , 5Jlatt{)ia§ ^. b. 3- / toar,

nod^bem er au§ einem Softer bei ^alberftabt, mo er tat^olifd^ merben fottte,

entflolien toar, 8d)une!§rer in Slrfenborf bei 5Jtagbeburg gemorben. Jpier würbe

S^o^nn 2BiI§eIm am 15, Januar 1665 geboren. (5r befuc^te bie ©c^ule in

Cueblinburg unb ftubirte bann in 2eib3ig St^eologie. §ier toarb er in bie Äreife

ber ^ietiften eingeführt unb f(i)IoB fii^ benfelben aud) an, obfd)on er öon anberer

©eite barüber ©pott erbulben mu^te. 5^aci)bem er eine Steife nad^ S)änemar!

unb (Snglanb gemacht, ju toeldier er fid§ bie ÜJIittel burcE) ^rioatftunben ermorben

'^atte, toarb er im ^. 1691 ^auSlel^rer in ^u§fau. §ier fann er nic^t lange

getoefen fein, faE§ bie 9Zad)ri(|t richtig ift, ba^ er ^yelbprebiger bei .^an§ 9tbam

ö. ©diöning, al§ biefer furfö(^ftfd)er ©eneralfelbmarfc^all getoorben mar, gemefen

fei, ba ©(i)öning fd^on im 3!Jiai 1692 in 2:eblt^ überfallen unb nact) 5Brünn in§

©efängni^ gefüt)rt toarb. darauf foH ^. im ^. 1695 (Seneralftabeprebiger bei

f^riebridf) 3luguft bem ©tarfen getoorben fein unb unter biefem einen ^e'^iJäug

nadE) Ungarn mitgemad£)t '^aben. 3tui biefem aurücfgefe^rt, toarb er im i^. 1696

^Pfarrer äu .Vtie§üng§matbe in ber Dberlaufi^, nact)bem er üorl^er anbere S3e=

rufungen unb, toie e§ fd^eint, felbft in "^ol^e mititärifdEie ©teHungen au§gef(i)fagen.

Sn feinem geiftlidE)en 2lmte tourben il^m befonber§ ba§ S3eid§tefi|en, bie SeidE)en=

:|)rebigten unb bie .^iranfenbefud^e bef(i)toerlid£) , ba er gegen bie übIicE)e 2Beife

berfelben ©etoiffenSbebenfen ^atte; befonber§ aber eiferte er auf ber .Daniel unb

fonft gegen ben Unfug, ber bei ben San^beluftigungen, namentlidE) mä^renb ber

fogen. SSieräüge, eingeriffen toar; er erüärte um biefer mit iijxn tjerbunbcnen 3lu§=

fcf)teitungen mitten ba§ 3;an3en felbft für ©ünbc unb öermeigerte benen, bie

batJtiu nid£)t laffen mottten, bie Slbfolution. 'OJad^bem er nun aber in feiner @e=

meinbe bie 3lbfteEung biefer 2;an3bergnügungen burd^gefe^t fiatte, fam er barüber

mit feinem ^atron, bem befannten ^atl^cmatifer S^renfrieb Söalf^er t). 3;fc^irn=

l^aufen, in ©treit; ber le^tere fal^ nömlic^ in ^ettner'S S5orget)en einen ©ingiHff

in feine eigenen 9ied^te unb lie^ nun feinerfeitS einen @rta| au^ge^en , bemp=
folge toer bon ben @ro|fned^ten be§ Drtc§ bei .^ocEi^eiten ^ufif unb Sanj
unterließe, 20 Xtialer ©träfe jafilcn, am ^alSeifen fte^en unb feine ©teile oer=

lieren fotte. @r tjerflagte auc^ Ä. beim ßonfiftorium, fo baß eine UnterfudEiung

gegen i^n eingeleitet mürbe. S)ie ©aiiie 30g fid^ bann fel^r in bie Sänge, enbete

aber bamit, baß ein l§albe§ ^a'^r nad) 3;fdE)irn^aufen'§ 2obe (er mar am
11. October 1708, 57 ^di)xt alt, gauj plö|lirf) gcftorben), nämlid§ am 9. 3lpril

1709 ein lanbe§l)errlid^e§ ülefcript anlangte, ba§ ^. feineS 3lmte§ entfette unb
.^ie§ltng§malbe ju berlaffen anmie§. Unb nun oerful)r man auf§ l^ärtefte mit

«rngetn. beutfc&e Siogra^j^te. XV. 38
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tt)m ; nod^ öot ^flac^t mu^tc er mit jeiner ^0(^f(i)tDangern ^rau unb einer Slnäa^^l

fleiner ^inbev ba§ Sorf tiertajjen unb in bem bena(f)Barten ©örli^ um ein Unter=

fommen bitten. @r lebte bann qut Dbergur! unb ©orau Bei Sauden unb 30g

l^ernac^ naä) .^aUt a. ©., too er ^jreu^ifc^er |)oiratt) unb ^fänner »uibe. i^ier

ftarb er im ^loöember 1738, nad) anberer Stngabc im ^. 1731. — S)ie ®e=

j(i)id)te jeiner ©treitigfeiten mit £fd^irnf)aufen über bai Sanjen t)erö[fentli(f|te

er 1715 in einer anonymen ©d^rift, „Sanagreuel" Betitelt, toelc^e angeBlid^ p
Slngl'tBurg (nic^t 2lug§Burg) Bei 3^eremia§ .«lagejeit, in 2Ba!§r^eit Bei S)raci)ftäbt

in '.Bauten erfciiien unb ju bereu 5ßert^cibigung gegen Singriffe in ben lln=

fc^ulbigen 9la(f)ri(^ten üom ^. 1716 er im S. 1718 in f^rranffurt unb Seipjig

einen ?lnl)ang erf(i)einen lie^. Slu^erbem "^at er noc§ einige anbere, erbauliche

©(iiriften üeröffentlid^t. ^m „Sauägreuel" l^at er auc^ einige eigne geiftlic^e

Sieber erf(^einen laffen; ha^ Befanntefte unter biefen, ba§ Sieb „6t)rifte, mein

ScBen , mein ^offen , mein ©lauBen , mein Söoüen" ftnbct fic^ fdion im erften

f5re^lingl)aufen'fc^en ©efangBud^ bom S. 1704 unb l)at öon i)ier au§ eine 3iem=

lid^e SSerBrcitung gefuuben; bie 3lniang§Buc^ftaBen ber geilen ergeben ben Flamen:

„6urt üleinüe, 9teid)§graie üon (?öl)n) SaEenBerg". Sie SSe^iel^ungen Äeltner'g

ju biefem @rafen finb , toie auc^ manches 2lnbere in feinem SeBen , nod^ nii^t

genügenb aufgeflärt-

SBgl. ^o1). Sa§p. 2Be|el, <^iftorifcl)e SeBenSBefc^reiBung ic. , 4. Sl^eil,

©. 265—270. — Ülotermunb, 3u ^öcf)er, 3. S3b. , ©p. 192 f.
— Otto,

Serien ber oBerlaufi^ifi^en ©^riftfteEer ic, 2. 35b., 1. SlBt^l., ©örli^ 1802,

©.260 (l)ier ba§ 3:obe§ial)r 1731 angegeben). — Äod§, (Sejd)i(^te be§ Äirc^en«

lieb§ 2C., 3. Slufl., 4. 33b., ©. 396 ff.
- Dtein^arb göEner, S)a§ beutfd^c

^irdienlieb in ber Oberlaufi^ , 2)re2ben 1871, ©. 75. — Sii^^ei^- ^ir(^en=

lieberlerifon , 1. ^älftc, ©. 71
f.
— SBeüer, S)ie falf(f)en unb moSfirten

S)ru(iorte, Seipjig 1858, ©.44. S5ert!^eau.

^Cl^: ^uftug Sol)anne§Ä., t am 30. :Sulil720, ein großer ©ele^rter

unb ©ammler, beffen ©puren man üBeratt in ber @ef(^id)tc ber Sanbe Bremen,

SBerben unb |)ot)a , auct) SüneBurg unb Hamburg trifft , ben faft atte gorfc^er

feiner Qext über bief e ©ebiete nennen, meil man öon il)m unb feinen ©animlungcn

^ait) |olte, o'^ne ba^ er felBft ettt)a§ brucfen lie^. ©eine S^orral^ren maren feit

1528—1569 lut^crifc^e ^paftoren in 2öal§robe, fein ^ßater, ^xiitopl)^., Drganift

ju Sterben, ©eboren ju Sterben am 17. ©eptember 1650, ftubirte er ju 3fiinteln

unb ßönig^Berg Utdtjte, unterriiiitete bann priöatim in Sterben, öerfa!^ eine unter=

georbnete ©teile an .g)ot)a'fci)en Slemtern, mo er um 1689 gefc^id^tlid^e ©amm=
lungen anlegte , tourbe föniglii^ fc^toebifclier ©ecretär ju ülotenBurg , bann
SBerben, erl)ielt eine 6anonicat§pfrünbe in bem Bremif(i)=fc£)mebif(^cn lutfjerifd^en

©tifte 9{amel§lD^ unb mürbe pgleit^ 3lmtmann in Dtter§berg, '^ier t)at er

namentlich gefammelt. 3ll§ 1712 bie S)änen Bremen unb 33erben Befepen,

banfte er ab unb lebte at^ ©enior be§ ©tiftg 9lamel§lo^ bon feiner '^frünbe.

1682 unb toieberl704 l^atte er ftci) in SüneBurg Per'^eirat^et mit ätoei ©dimeftern

Süftcrl^op, Beibe fd^on 2Bitttt)en. ©eine ©ammtungcn finb meift in bie Slrc^ioe

Pon ^annoPer unb ©tabe geüjanbert, auc^ bie legieren je^t grö^tent^eilg in

.^annoPer. ©ie finb oft abgef(^rieben, mand§e§ barau§ ift gebrucEt in ben 5pratie'=

fd^en ©ammelmerfen, fo bie ®efd)ic^te ber legten 6rjBifcf)öfe : SBremen unb Serben

II. ©. 109 ff. Sßon feinem bremifc^=nieberbeutf(^en SBörterbud), ba§ ^0^. ©eorg

ßccarb Pottftänbig Befafe, ift leiber nur ein Specimen Glossarii Chaucici in SeiB=

ni^' Collect. Etymol. I. gebrückt, ©igen ging e§ feinen auf 3lnbrea§ P. ^Oflan»

bel§lo^'§ ©(^ultern rul)enben SJerben'f^en ©ammlungen : fur^ nad^ feinem Zoht
1^at ein unbefannter ^n^aber fie (faft unfraglidf)) in |)amBurg unter falfd^em

SJcrfaffernamen erfd£)einen laffen. (5§ ift ba^ Pietgenannte „Chronicon, Ober
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SeBen§ = a3e|(i)i-eibung unb 3:f|aten aller 93if(^öffe be§ @tifft§ 25etben ic auf§

flei^igfte aujammengetragen unb im '»IRanufcript ^^intetlaffen öon St)naco @pan=

genberg. ^Inje^o huxä) beffen na'^en SlntiertDanbten complettret unb jum ®rucf

beförbert. .^ambuig, bet) benen SSieringifdien @rben im gülbenen '3133 6."

s. a. gol-

(^:pratie), 5lUc§ unb ^fleueS, IL ©. 317 ff. i^o. ©eorg gccarb in praef.

3U ßeibn. Collect. Etymol. p. 11. ^fannfud^e, ^Ifltere (SJefd^. beS 33i§t^.

3}erben. ö. ©eeten, Memoria Stadeniana, ©. 164 f. 2tr(f)ib be§ 3}erein§ für

®ef^. K. au Stabe 1871 ©. 426, aud) 3tfi^i.'. be§ 35erein§ für ^ambnrgifd^c

@efc^i(i)te 1866 matt^xa^ 9ieber'§ ß^ronif). Traufe.

^tlp: Mag. Martin ^.. .g)iftorifer unb ©c^ulmann, ift 1659 in ^älüc»

lagen, im ©iebenbürger ©ac^fenlanb, geboren, mo fein SSater ©eorg .\i., na(f)bem

er baä giectorat be§ (Sd)äpurgcr ®t)mnafium§ befleibet, bamal§ ^^iarrer mar.

S)er ^nabe bilbetc öielüerfpredienbe Einlagen 3unäc£)ft auj ber @cl)ule in (5(i)ä^=

bürg, bann in ^ermannftabt au§; aU feine SSaterftabt ben berütjmten Sel)rer

biefer Slnftalt, ßliag ßabiöer 1678 in§ giectorat berief — au§ Ungarn

flüchtig, l^atte biefer tiom Sollegtum in @^erie§, ba§ ber grtauer Sift^of ^franj

©egebi ben @t)angelifc£)en entriffen l)atte, in ^ermannftabt a(§ au^erorbentüd)er

Sector (1673) gaftUd^e ^ujna^me gefunben — fe^rte Ä. mit i^m wieber nad^

©(i)äpurg äurücE unb blieb ^ier in feinem Unterricht nod^ ein ^Qi)X lang, :3m

gtoöember 1679 30g er, ju ^:pferbe burd^ ^^olen, nad) 2Btttenberg. 'Mä) faft

^meijäfirigem 3lufenthalt l)ier ging Ä. nad) Jpamburg, roo er brei iSa'^re ben

Untei-rid^t be§ berüf)mten (Sfra ©b^arbi im .^ebräifdjen geno^ unb bie eigene

Sel^rfertigfeit burc^ (ärf^eilung öon Unterrid^t öerme^rte. ^n Seipjig, mo Ä.

fid^ beg förbernben 3!Bot)tn)oIlen§ öon 6l)riftian SliomaftuS erfreute, erwarb er

1684 bie ^Utagifterwürbe. S)ie S)iffertation ^u feiner Promotion: „Natales

Saxonum Transsilvaniae aposciasmate historico illustrati" (i^eipjig bei S^uftin

Sranb) "^at er Wol)l au§gerüftet mit ben ^ülfSmitteln ber bamaligen beutfd^en

2Biffenfc^af t , bocft in ben fpecieücn, Siebenbürgen betreffenben X^eilen ot)ne bie

crforberlid^en, l)ier nic^t öort)anbenen Duellen „faft nur au§ bem ®ebäcl)tniB"

gefc£)rieben. @g fep benn nic^t an mannigfad£)en ^rrtl)ümern, in§befonberc in

bem erften, bem geograpl)ifd^en Zi)z\l; im ^weiten, ber bie .^erfunft ber ©ad^fen

nac^weifen wiE, wirb ber 3}eriaffer unbewußt beeinfCu|t öon bem, au§ bem

l^arten (Segcnfa^ ber :^errld^enbcn ^Jtationaütäten in Siebenbürgen entftanbenen

aSeftrebcn, bie 9ted)t§ftellung be§ eigenen 5)otfeä bur^ ben 9lad^wei§ feineS ailter§

im Sanbe ju ftärfen. So fud^t ^. mit einem großen ^lujwanb öon ®elef)r=

famfeit in ben Siebenbürger Sad)fen „bie alten ütefte" ber S)afen (bie i:^m

S)eutfcl)e finb) unb (Sotben nad^.^uweifen ,
ju Weld^en fpäter %^eiU ber (Sepiben

unb Songobarben, bann Sac^fen unter Äarl M. unb unter ben ungarifdien

Königen, namentlich) unter ©eifa IL, anbere S)eutfc£)e '^inäugefommen. 2lui biefe

2öeife in ber fritifd)en gorfdEiung bie geiler feiner 35orgänger unb ßcitgenoffen

tt)eilenb, :^at Äelp'S fteine 3lrbeit bodf) ba'jU beigetragen, bie Erinnerung an bie

©iebenbürger Sad^fen in ber beutfd)en ßitteratur ju erl)alten, wie fie benn burd^

Warme klänge rine§ lebenbigen ^3lationalbewu|tfein§ wo'^lt^uenb anjpridit.

äÖenn 33alentin SÖagner im fcl)önen Siebergrufe, ben er (1544) .»ponteruS' |>anb=

bud^ be§ bürgerlid^en Oled^teä öorangfi^idft, bie Saii)fen gehobenen $er.^en§ „bie

Kolonien be§ beutfc^en 9ieid^e§ in Siebenbürgen" nennt; Wenn ber fädjfifd^e 3lb=

georbnete 5ßalentin Sarap^in, ber (1612) um bie ^ülfe bc§ Äaiferg ^attl)ia§

gegen ©abriet »at^ori nad) 2öien ge^t, augletdE) „bie löblid^e teutfd^e Dilation"

aufruft, „fie wottten um ®otte§ äöitten un§, al§ i^re ^interlaffene Söaifen, fo

i^re ^ßoreltern liierter gepflanjt unb gefegt t)aben, it)re weit berühmte Ülation in

ferne Sauber auszubreiten, nit laffen öon fo 'hungrigen SöolfSjätjnen (Satl^ori'ä

38*
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fBappm) jerrei^cn" : jo ftagt Ä. fd^merjlic^ , tt)ät)Tenb ber f^ürft öon @ieben=

Bürgen mit ben Slürfcn gegen ben beutfdien Ädjer ju ^^elbe 3ie!§t, „t)eute toerben

tt)ir immer mei)r unb mel^r öon S)eutj(i)tanb Io§geti|jen" . ^m S^uli 1684 fe^rte

Ä, nad) ©icbenbürgen jurücE unb tourbe jofort jum 9tectot be§ ©c^äPurgcv
@t)mnaftum§ berufen. (5ttDa§ über brei ^aifxt an ber ©pi^e beffctben l^at er

bie treue Slrbeit „feineg geliebteften 2el^rer§" @Ua§ Sabiöer, tooburd) bicjer ber

„2Bieberf)erftetter" ber Sel^ranftatt geloorben, in raftlofer 5lnftrengung fortgeje^t.

2)cr toiffenfdiQftlic^ = ernfte @ei[t ber, in ^rima unter i'^m öon 46 ©cfiülern be=

fud^ten <S(^uIc tritt aud^ in ben bon i'^m geleiteten „S)i§putationen" '£)erbor,

öon weldien namentlid^ jtoei: „Positiones theologicae ex articulo de ministeria

ecclesiastico" unb „De magistratu politico" (1685) tiefere bieSbejüglidie Sinblide

geftatten. ©o lauten cinjetne 2:t)£fen berfelben: „S5on ^ejen hingeneigte ttjerbcn

mit Unred)t gerid^tlic^ toerfotgt; aud) ße^ern mu^ man 2Bort tialten; 5liemanb

!ann mit gutem ©etoiffen ben S^uf in bie ©teüe eine§ ungerecht au§ biefer @nt=

fernten annet)men; bie 9fieIigion barf mit äöaffengetDoU öertf)eibtgt toerben."

6ine tioraügtid) banfengtoerffie %^at Slelp'^ für fein ©^mnafium mar bie @rünb=

ung einer 23ibliot]§e!, ju ber (1684) auf feine SJeranlaffung i^reunbe ber @d)ule

93ü(^er fd)enften, er felbft, ber erfte, 10 53änbe, ätoei meitere famen im Flamen

feines frül^eren @d)üler§ betrug ^erbranbt öon |)amburg baju. 23alb barauf

fdienfte er ju einem S5ibliDt^e!§fonb 30 ©ulben; jeber neu eintretenbe ©c^ülcr

foEte 3 S)enare ba'^in geben; ein ^oraj mar bie erfte Slnfc^affung au§ hen

neuen ^Jlitteln. S)ie 23ibliotf)ef tourbe in ber ©afriftei ber ber <&d)ule naiven

58erg!ird^e aufgefteEt. „SBenn fie in me^r aU anbertl^albl^unbert ^at)ren mit baju

beigetragen t)at, ba§ geiftige ßeben in ber bem beutfd)en 5JiutterIanb fo fernen

beutfd)en Se|ranftalt ^u ^sflegen, ftirem trefflid^en ©rünber gebül^rt ber erfte S)anf

bafür." Sm ©ommer 1687 tourbe .^. pm ^Pfarrer in SSobenborf getoäl^tt, too=

i)m 3U toeiterem Unterrid)t ilim fein befter (&d)üler, ®eorg ^aner (Slttg. b. 23iogr.

X, 507), folgte; al§ folc^er t)ielt er 1690 bem prften 5Jli(^ael Slpafi auf 3ln-

orbnung be§ <5ut)erintenbenten feiten§ ber eöangelifd)en .Rirdie bie Seid^enrebc

unb ätoar in f)ebräifd§cr ©prad^e. -ß. ftarÖ al§ ^Pfarrer in 5}tef(^en 1694, no(^

nid^t 35 ^afire alt; ber ^lu'^m in erfter 9ieil^e feiner Sel)rertf)ätigfeit "^at in feiner

§eimat| fein !ur,^e§ Seben lang überbauert.

35iograp'^if(^e§ unb Sitterar{)iftorifd^e§ über ü. in ©eiüert, 9iad£)rid^ten

über fiebenb. ©ele^rten, ^rePurg 1785, barnad^ SraufdE), ©d^riftfteüerlejifon

ber ©iebenbürger S)eutfc^en, 2. 33b., .H'ronftabt 1870; öottftänbiger unb ben

DueEen entnommen ®. 2). SteutfdE), ®efd£)ic^te be§ ©d^äPurger @^mnafium§,
im Programm biefeS öon 1852/53. &. 2). Seutfd^.

^cljd): ^idfiaet Ä., geb. ben 11. ^ai 1693 in 9lürnberg, f ben

25. Secember 1742 in ^J[Itborf. 3Iuf ber l§eimifd£)cn .g)od5fd§uIe gebilbet, f)abi«

titirte fid^ Ä. 1720 at§ S)ocent ber ^^itofop'^ie an berfelben, madf)te l^ierauf bie

üblid^en toiffenfd^aftlidt)en 9teifen tn§ 2Iu§Ianb unb fe^rtc 1731 al§ W^^PP
^üEer'g 9lad^folger in ber orbcnttid^en ^ßrofeffur für 2Ratl§emati! unb 5pl^t)fif

nad^ 2l(tborf ,^urüd. ©eine 3Intritt§bortefung be'^anbelte ba§ intereffante geo=

metrifd^e Problem, S)reiede ju ber^eid^nen, bereu (Sden in brei gegebenen ^ParaÖet

linien liegen, bie aber babei nodE) gemiffen anberen Sebingungen genügen. 2lt&

eifriger §immel§beobad£)ter öeröffentlidtite er ^JUnd^eg über optifd)=meteorologifc^e

(Srfdf)einungen in 3lbelbulner'g )}eriobif(^er 3ettfdt)rift; felbftänbig lie| er erfd) einen

eine „Observatio eclipseos lunaris habitae Altdorfii", 1735. 5lm 35crbienteften

bürfte er fidf) jebod^ burd^ feine maf^ematifdfie 3lufgabenfammlung (9lürnberg

1730) gemad)t f|ab?n, bcnn toenn aud^ biefe§ ©d£)rifid)en burdf) feine fonberIid£)e

Originalität t)erborragt, fo ift e§ bod^ merftoürbig al§ etne§ ber erften Srjeugniffe



Äetj — Äement). 597

€tner neuen — jeitbent ju unge'^eurem Stuijd^toung gelangten — matl§ematifd^en

Sitteraturgattung.

mU-nopit^ä), giürn6ergij(^e§ ©etel^rtenlejifon, 6. 25b. — mU, (Scfd^id^te

ber Uniüetfttät Slttbort, S. 106, 200, 349. — g}littf)eilungen be§ 35erein§

für bie ®ef(i)i(^te ^Jtürnberg§, 3. §eit. — ^m britten ZfitiU bon 3Bitt'§

„Commercium epistolicum noricum" finb SSrteie öon .^a^n, ^Jrei|ler,

6. ö. 2BoIi u. a. an j?. abgebTUcEt. @üntl§er.

^clj: 5Jtatt;E)äu§ ^., ober ttjie i^n SBalf^er in feinem jlonfünftterlei-ifon

nennt: ÄeljiuS, au§ 23au|en gebürtig, ging nad§ iSftaüen, um bie ^JJlufif ju

ftubiren, tt3ar um 1626 ßantor in Stargarb in ^ommern unb fpäter in ©orau,

6r war ein geteerter ^ufifer unb l^at fic^ Befonber§ burc^ feine t'^eoretifi^en

©dfiriften öerbient gemaiijt, üon benen bie 5Jluftftejica mehrere öerjeii^nen, bod^

finb feine Sßerfe f)eute fo feiten geworben, ba^ unfere öffentlichen 58ibIiotf|efen

in iciren Katalogen, fott)eit fie mir befannt finb, feine§ feiner äöerfe üeräeid^nen.

€benfo gel^t ei mit ben praÜifd^en Söerfen, beren bie 5Jiufif(ejica öon 3öalt!§er

unb ©erber mef)rere öerjeic^nen, at§ „Operetta imova''. „Soangelifdie ©onntagg=

©prüd^e", Seip^ig 1636, ober ,,Primitiae musicales", ober „Concentus novi har-

monici", Ulm 1658. Se^tereg enf^ält ^nftrumentalpiecen tt)ie ©onaten, ^n=

traben, 3Jlafceraben, 35attetten u. a. für 2 SSioIincn, 33a^ unb @eneralba§.

giob. (Sitner.

Kemenaten: ^Ibredit ö. ^. toirb öon Ülubolf b. 6m§ in ben litterar^

l^iftorif(^en ^Äbfd^nitten feine§ Sltejanber unb feinei 2öitl)etm alg beutfc^er S)id)ter

gerühmt; narf) ber ©teüe p urtf)eilen, loeli^e il^m 9tubotf unter ben übrigen

bort naml^aft gemad^ten ^^oeten anrocift, mufe Stlbred^t um ba§ ^. 1240 geroirft

:§aben. i^erner nennt er fic^ felbft al§ 23erfaffer in ber jmeiten Strophe einci

nur in geringen 33rud§ftüdEen uni erl^altenen @ebi(f)te§ öom ^öJergfönig ©olbemar.

^yiit biefem f^ragmente ftimmen in ber ©tropl^enform (ber fogenannten iBerner

äBeife), bem ©til, ber 5Rif(^ung öolfimä^iger unb !§öfif(i)er Elemente, bem ale=

mannifd)en S)ialecte brei anbere ®ebtd§te überein, bie ebenfattä 2)ietri(i)g ö. 5Bern

.i?ämpfe mit Sliefen unb 3wci-'9ßt^ 3um @egenftanbe f)aben : bie 9}irginal , ber

©igenot unb ba§ (Srfenlieb. ^IJtgn |at bat)er angenommen, ba§ alle Dier öon

3llbred^t öerfa^t feien. Slber grünblid^ere Unterfud^ung jeigte bie ^rrtf)ümlid§feit

biefer 3lnfic^t. Söeber hie SSirginal noc^ ber ©igenot unb ScEe finb eint)eitlid§e

unb genuine 2öer!e, öielmel^r inSgefammt überarbeitet, toenngleid^ fie, felbft in

biefer mobificirten ©eftalt, nod^ bem 13. ^al^rliunbert angef)ören. Unb bie 6r=

roäl^nung 2Ubredl)t» im @oIbemar trägt einen fo auffaEenben ßl^arafter, ba^ bie

5Jermutl)ung , auct) biefei @ebic£)t liege nid^t in feiner urfprüngtic^en ©eftatt,

fonbern in einer Umarbeitung öor, fi^ f(f)toer abtoeifen lä^t. @g bleibt fogar

bal§ingeftetlt, ob bie alteren, nur äu erfc^lie^enben, gaffungen ber öier S)id^tungen

fämmtlidl) ober blo^ jum S^i^eile öon 2tlbrecf)t i^errü^ren; man fann fel^r too^t

fic^ öorftetten, ba| fein 33eifpiel ^Jiac^at)mung in gteid^er 53tanier erloedEte. S)a

fomit feine ^lutorfc^aft auf unfidl)eren i^üBen fielet, mu^ gün^lid) auf eine &)axat=

terifti! ber it)m ^ugefdEiriebenen SBerfc öer^idlitet öjerben.

'Seutfc^eä .öelbenbucl), 23b. Y (^Berlin 1870), ]§erau§gegeben öon 3upi^a.

3öilmann§ in ber ^eitfc^rift für beutfc^eS Slttert^um, XV, 294—309. Serfelbe

in ben 2lltbeutfrf)en ©tubien (Berlin 1871), ©. 95—140. ©teinmet)er eben=

bafelbft ©. 63—94. ©teinmeljer.

^cmeillj : ®raf 3^ o f e p ^ Ä. öon ® ^ e r ö ^ o n o ft o r , @efc^id^t§forfdl)er, ein

©ol)n be§ 1806 in ben ©rafenftanb er'^obenen ^yreil^errn 3Bolfgang Ä. unb ber

©röfin ^'^erefe Saf^tjänt), »urbe am 11. ©eptember 1795 in ®erenb, im 3)la=

to§=ü3ubafer SSejirf bei 2;orbaer ßomitateä in ©iebenbürgen, geboren unb ftarb
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bafelfeft am 12. ©e^tember 1855. @r trat am 7. Sianuar 1815 Bei bem föniöl.

fiebetiBürgifc^en ©ubernium in Älaujenburs in S)ien[t, blieb bei biejex 33ef)örbe

unb ben ®eridf)ten be§ .^olojer 6omitate§ bi§ jum 13. 9lotiember 1818 in 33ex-=

ttienbnng, äu toeldier 3eit er auf fein 5tnju(f)en äui; fönigl. fiebenbütgifciien |)oi=

fanjlei na(| aSien unb am 9. Sluguft 1827 pm fiebenbürgijcfien Sl^efauiatiat

in ^ermannftobt öeije^t »urbe. 1835 xefignirte er bie ©teile eine§ Sf^ejau«

tanatgjecretär^. äßenn aud^ al§ S)eputirter unb gtegalift, aßerbingS meift nur,

toie er felbft jagt, als „ber 'Jtot^nagel, ben man Iieröorpne^men juc^t , menn

irgenb eine alte biplomatild^e ober gej(i)id^tlid)e grage aut§ 3;apet lömmt", in

ben jiebenbürgif(i)en Sanbtagen tptig , im S- 1849 an ben SSer^anblungen beö

Siebrecjiner Oberl^aufes 2:l)eil ne'^menb unb nad^ unterbrüdter Stetoolution al§

23ertrauen8mann ber Sßiener SHegierung in ben SSeratl)ungen für bie neue £)rgani=

firung ©iebenbürgeng mittt)irfenb, lebte er fortan Vu^^tfädilid) feinen l)iftorifd)en

Stubien unb ber 3}ert)oEftönbigung ber großartigen Sammlungen äur fieben=

bürgifdien ®ef(i)id)te, bie er f(f)on toä'^renb feiner Dienft^eit angelegt l^atte. S)iefe

umfaßten au^er einer l|iftorif(^en Sibliot^ef öon me^r al§ 2000 Sänben an

§anbf(^riften : 47 Sänbe scriptores rerum transsilvanicarum minores, 40 55änbe

OueHenfammtungen , 6 SSänbe Driginalurfunben , 12 Sänbe 2lbfrf)riften öon

Driginalien, 14 S3änbe beglaubigter Slbfc^riften (2;ran§fumptc) , 44 33änbe t)er=

fc£)iebener?lbf(i)riftcn, 43 SSönbe einer ©cgenftänbe be§ öffenttid^en 9te(i)te§, SanD=

tag§befc^lüffe, Original» unb gleidt)äeitige ßanbtag§arti!el fotoie 5rieben§fci)lüffe

entfialtenben Sammlung, 42 S5änbe Originalbriefe Don dürften unb 2Qßürben=

trägem be§ Sanbe§ au§ ber 3eit öon 1526— 1818, 10 SBänbe Ißriefco^jien,

15 SSänbe Transsilvania posse§sionaria , 3 SSänbe Lexicon diplomaticum rerum

liungarico-transsilvanicarum , 13 Sänbe Repertorium nobilitatis, 4 33önbe Ono-

masticon saxo-transsilvanicum, 5 33änbe Lexicon eruditorum , 6 S5änbe Adver-

saria historica, S)aten jur @ef(^icl)te ber ^tad^barlänber , 6 23änbe ©iegelfamm=

lungen, 18 SBänbe genealogif(i)er tafeln, 13 SSänbe öerf(i)iebener l)i[torifd)er

S>aten unter bem Slitel Cartophilaceum. 2lußerbem befaß er eine anfel)nlid)e

ar(i)äologifcf)e unb numi§matifd§e Sammlung, bie aber in ben ©reigniffen ber

^a'^re 1848/49 p ©runbe ging, ©eine Sibliotl)e! unb biefe Sammlungen

toibmete er, aU ber ßanbtag 1841 bie ©rünbung eine§ fiebenbürgifd)en 5Jtufeum&

befd)Ioß, biefcm unb öerfügte auc^ tcftamcntarifdl) ^n beffen ©unften über biefelben.

Sie bilben benn aud^ ben ©runbftocl unb toertl^üollften SSeftanb be§ burdl) bie

«Ulunificeuä be§ ©rafen ßmerid^ ^itö 1849 in§ Seben gerufenen fiebenbürgifd^en

gjlufeumS. ^iftorifd^e Slrbeiten öon ®raf i?. finb 3U finben in ben Safc^enbüdliern

Slrpäbia unb 3^ri§, in ben 3eitfd£)riften Tudomänyos gyüjtemeny, Erdölyi nem-

zeti tärsalkodo, Tudomanytär, Uj magyar muzeum, SÖlätter für ßJeift, (Semütt)

unb 3Saterlanb§!unbe (SSeiblatt ber in ^ronftabt erfdl)ienenen 3eitung: ©ieben»

bürger 2Bodl)enblatt) , 2trdl)io be§ 58erein§ für ©iebenbürgifd^e Sanbegfunbe unb

inSbefonbere in ben beiben erften !©änben be§ 3)lagaäin für ®efdE)icl)te, Sitteratur

unb atte S)ent= unb ^erftoürbigfeiten Siebenbürgens. ^Jlamentlidl) in bem le^=

teren flammen nidl)t nur bie beften unb meiften Slb'^anblungen au§ feiner f^ebev,

fonbern er "^at aud) ju ben öon bem Herausgeber ?lnton Äur^ (f. b.) öerfaßten

in ben meiften gätten ba§ ^Jtateriate geliefert unb ben $lan mitenttoorfen, roie

er benn überl)aupt mit fcltener £iberalität aEe fiebenbürgifd^en (55efc^id^t§forfcl)er,

bie fi(f) an i'^n »anbten, mit feinem reid^en SBiffen unb feinen (Sammlungen

bereitroillig unterftü^te. 2ll§ felbftänbige 2öer!e öeröffentlid^te ®raf ^. : „Notitia

historico - diplomatica archivi et litterarum capituli Albensis Transilvaniae",

Cibinii 1836, 2 SSbe. ; „S)eutfd£)e gunbgruben ber ®efdf)id^te ©iebenbürgeng,

Maufenburg 1839, 2 Sbe. , unb in ©emeinfd^aft mit ©tepfian ö. Äoöäc§:

„Erdölyorszäg törtenetei-tara", Älaufenburg 1845. ©eine l)iftorifd§en 2lrbeiten
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aeidinen fid) butc^ 9leid§t^um be§ :§iftotifd)en ^IJlaterialS , fritifc^eS ©treiben unb
Dbiectiöität be§ Urtf)etl§ qu§.

®mf ©merid) ^ifo: Gröf Kemeny Jözsef ernlökezete in bcr öon 6jen=

geit) 3Intal l^ei-auSgegelbenen Budapest! szemle. ^eft 1860. 33. u. 34, |)e|t. —
6. ö. SQSurabac^, »iogtapl^ift^eä ßejüon. 2öien. SSb. XL — UngebtucEte

93rieie be§ ©rafen i^ofept) dement) an Slnton ^urj in @. ö. 2;raii|(^eniet§,

^[Ragajin für 6)e|(^id)te, ßitteratur u. alle S)ent= u. 5[Rei-ftt)ürbigfeiten Sieben»

MxgenS. ^JL g. 2. SSb. Ätonftabt 1860. STraufdienfeU.
^emmcrid) : Sietxid^ ^etmann ^., afiec^tSgele^rter

,
geb. im Sluguft

1677 äu 2lpenburg (5Jlar! Stanbenburg), too fein Sater ^prebigev unb ^nfpector

roar, begab fid^ 1700 nac^ 9toftocC, um Sl^eotogie 3u ftubiren, manbte fid) aber

j^äter in Sei^j^ig ber @efd)id^te unb :3ui-i§pruben3 äu, tourbe 1703 ba|eib[t 3[Ra=

giftet, balb barauf öom ^atfgraf bon 33ranbenburg=S5aireut'^ 3um ^ßrofeffor be§

9flatur=, SßöIfei-= unb ©taat§rcd)t§ an hex Otitterafabemie in Erlangen ernannt.

(Sr promoöirte 1707 in ^aÜe al§ Licentiatus juris unb legte 1710 feine ©teüc

in Erlangen nicber. 1719 tourbe er in SBittenberg 5pro|cffor unb Seifiger bcr

Sfuriftenfacultät, enblid) 1736 ^ofraf^, orbentlii^ei ^Jrofeffor be§ römifcf)en 9ted)t§

unb Slffeffor be§ (5(^öp)3enftu^I§ in i^ena, teo er, jum Orbinariat bejörbert, am
4. 9^oöember 1745 öerftarb. — Slu^er öielen S)ifjertationen unb einem „Pufen-

dorffius enucleatus" 1716 fd^rieb er namentlich eine beifättig aufgenommene
„Introductio ad jus publicum" 1721 unb 1744 (mit ^ßorträt), fomie ,,Origines

jur. ecclesiastici ex natura et indole religionis et ecclesiae" 1745. (ix gab

auä) ,,Kulpisii collegium Grotianura" 1738 !^erau§. ©eine ,, Synopsis jur.

crirainalis" 1733, 1755, 1777 gilt al§ erfte§ fAftern atif(^eg Se^rbud^ be§

©trafreditS.

«Pütter, Sitt., I. 373, IL 373. — ©(f)ulte, (Sefd^id^te ber Quellen, III b.

©. 98. — ©untrer, Sebengftiääen, ^ena 1858, ©. 69. — ©tepf IV. 390. —
Sßäcliter, ße^rb. (1825), Z% I ©. 10, 11. - ^arrfe, ,^anbbuc§ (1827),

I. 68. Seiiiimann.
^cm^JC: ©tepl^an -ff., ber Sfteformatot ^amburg§, mar ju Hamburg ge=

boren, n)at)rfd)einti(f) am @nbe be§ 15. ;Sfl^r'^unbett§. @r ftubirte ju Ütoftocf

2;t)eotogie; l^ier mar ber ftreng faf^olifd^e S3artt|olb ^Roßer, gleid)faE§ ein .^am*

burger unb fpäter in -Hamburg Äempe'S tiejtiger ®egner, fein ße^rer. Sl\ marb

in ?RoftD(i t?ranji§faner; er fam bann aber ^um eüangelifd)en (Stauben unb ^mar,

mie al§ fidler angenommen werben barf , in ^olge ber et)angelifct)en ^^rebigt

Soad^im ©lüter^S; neben .biefem trat er bann auc^ fdl)on in 3toftoti mit ber

«Prebigt ber eöangelifcl)en ße^re felbftänbig auf- ^m ^. 1523 marb er in 3ln=

gelegen^eiten feineS Drbenö naä) .g)amburg gefcl)iclt unb prebigte ^ier im 5Jlarien=

5Jlagbalenen=ßlofter. ©dl)on im ^. 1521 ijattc Orbo ©temmel (ber 5lame wirb

öerf^ieben gefcl)rieben), ^aftor ju ©t. Äatl)arinen, in Apamburg gegen ben 9lb=

la^ unb baS 3uct)tlofe ßeben ber @eiftticl)cn geprebigt; aber biefer mar ein alter

5!Jlann, ber nid^t me^r burdl)bringen tonnte; er marb üon ben ^4>äpfttid^en ge=

jmungen
, feine ^prebigten ein^uftefien , blieb aber perfönlid) bei ßut^er'§ ßel)re.

Äempe'ä ^rebigten fanben nun aber fo großen SeifaE, ba^ bie 3}orftet|er be§

Älofter§, al§ er balb mieber nad^ Stoftod jurüdEgefien mollte, il)n baten, in öam=
bürg äu bleiben unb il^n am 4. ^uni 1523 jum ^aftor ermät)lten. 2lllmät)tid^

famen au§ atten .^ird^fpielen ber ©tabt öiele in bie 5Jiarien=5Jlagbalenen=ilitc^e,

um ba§ reine SBort @otte§ ju l^ören unb brei 3f<il)re t)inburcl) t)at er gan^ attein

ben übrigen ^rebigern bcr ©tabt, bie bon ßut^er'g ße'^rc nidl)t§ miffen woEten,

gegenüber geftanben. 2)a| biefe \iä} baran genügen laffcn mußten, gegen ^. ju

prebigen unb xi)n bei ber Obrigfeit ju berflagen , aber nidt)tS meiter gegen i!^n

auSrid^ten tonnten, ^eigt am beften, mie ba§ S^olt it)m anl)ing. ^m Sinjelnen
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toiffen toir öon feinet 2;t)ätigfett in biejen 3fQt)ren nur, ba^ er im DctoBer 1524

ben ©tra^enräuber Sorenj ©olbjd^mibt aU SSeid^töater ^ur öinrid^tung begleitet

l^at unb ebenjo am 30. Dctober 1525 ben berühmten (Seeräuber 6lau§ Äntp!^ot

;

ba§ gerabe er unb feiner ber ©tabtprebiger bo§ t^at , mochte e§ nun freitoillig

ober auf S5erlongen ber DBrigfeit gefd)e^en, bemeift jebenjaES, ba^ er fid^ großen

3Sertrauen§ erfreute, jumal toenn man bebenft, xoa^ bamalS eine .g)inri(^tung für

eine 33ebeutung im 2}oIf§leben ^atte. Ueber bie 2t)aten unb (Sd^idjale ßnip=

fjoi'^i tjüt Ü. ein löngereS Sieb in nieberbeutjcf)er (Bpxad)t berfa^t, ba§ ßappen=

berg in ber 3eitf(^rift für l^amburgifdie @efci)ic^te, Sb. II, ©. 131 ff., :^at ab=

bruden laffen. 3m ^. 1526 tourbe Sart^olb 5JloIIer Lector primarius am
S)om in Hamburg ; ^. ftanb ju biefem al§ feinem Selirer unb 5|5romotor in

einem ^ietätSoerl^ältniffe
;

fie einigten fid^ 3unäct)ft ba!§in, ba^ ^oEer, loenn er

an ^empe'§ ^rebigten etwaS au§3ufe|en fönbe, e§ il^n foEe miffen laffen, unb

ba^ fie bann in einer ireunbfc§aftlic|en SSefprec^ung fid) über ben fraglid)en

Slrtifel 3u einigen furf)en toottten. ©od) trat Dotter balb in feinen ^^^rebigten,

of)ne fi(^ an bief e SIbrebe gu ^alUn , öffentücf) gegen ^. auf ; toie biefer fagt,

üon ben anberen baju gereijt. Um biefe 3eit befam Ä. an ben ^^aftoren ^ol^ann

3egen'^agen ju ©t. ^Jlicolai unb ^ofiann }^xii^t ^u @t. ^acobi ^JMfömpfer; ber

erftere mar au§ ^agbeburg, ber anbere au§ Sübetf nac^ Hamburg berufen; biefe

maren bie erften Iut^erifd)en ^^^aftoren on ben @tabtfird)en; in il^rer 2Bat)l bürfen

mir ein 3}oräeid§en be§ bcginnenben @iege§ ber Sfteformation in Hamburg er=

blitfen; i)atte man bod) im S. 1526 üor Qt^en^ag^tn, ber in ber ^^aften^eit

1526 äuerft at§ Kaplan ju ©t. Äatl^arinen nad^ Hamburg geEommen mar,

Sugenl^agen jum ^aftor ju ©t. Dlicolai gemät)lt , eine 2Baf)t , bie bann mieber

rücfgängig gemacf)t mürbe, meit nid^t bie ganje ©emeinbe in fie gemittigt f)atte.

2It§ bie !at]^olifd£)en ^^rebiger \idj nun immer heftiger ber 3lu§breitung ber

tutl§erifd§en Seigre mibetfe^ten unb auf ben Äan^eln gegen fie eiferten, erlief ber

atatt) am 29. S)ecember 1526 einen Sefe^l an alle ^IJrebiger, fie foUten nur ba§

reine unb lautere ßöangelium prebigen unb fic^ alleg ©ct)elten§ unb 3)erfe^ern§

auf ben .^anjetn enttjalten. 2tm 29. ©cptember 1527 marb Ä. jum 5|3aftor ]u

©t. ^at^arinen ermät)It unb am 28, Slprit 1528 fanb barauf üor bem 3tat:^

unb ber 33ürgerfct)aft eine gro^e S)i§putation ftatt; gegen öier ebangelifc^e 5pre=

biger (^empe, ^eg,en1)aa^m, gri^e unb ^empe'g 5lad£)foIger an ber ^arien=3Jtag=

balenen=Äird^e, ©onrab Sunfemann) ftanben adt)t tatl^olifd^e; an ber ©pi^e ber

legieren ber fdf)on genannte berül^mte unb gelel)rte S3artt)oIb ^lotLtx. k. felbft

f^ai un§ bon biefer 5Di§putatton in feinem „Serid^t" (f. unten) eine genaue

©d^ilberung ^intcrlaffen , au§ melcfier mir fet)en, mie ernft unb mürbig e§ bei

it)r äuging. S)a§ 9tefultat mar ein entfdE)iebencr ©ieg ber ©bangelifd^en; nur

fünf ber Ijeftigften ©egner ber 9ieformation mürben jeboc^ au§ ber ©tabt gemiefen;

!©art^oIb Voller entfernte fid^ freimiEig unb begab fic^ mieber nad^ Dtoftocf.

;3e^t marb pr oöEigen S)ur(^füf)rung ber 9leformation ^ugen^agen gebeten nad^

Hamburg ju fommen. 3lt§ Sugenl^agen bon .Ipamburg au§ ^um ßottoquium

mit bem äöiebertäufer 5Jletc^ior ^offmann nad^ gtenSburg reifte, begleitete il^n

aud^ .$?. , ba§ goEoquium fanb am 8. ^Iprit 1529 ftatt. ^m ^. 1530 ber=

!^eiratl)ete fid^ ^. mit 2lnna @^!e, einer Sodtiter eineS angefel^enen 3iürger§ feine§

Äird)fbiel§, meldte früher im §arbefte!§uber Älofter gemefen mar. ^n bemfelbcn

Sahire mar er nad£) Lüneburg gerufen, um bort ))ti ber ©infü^rung ber 9iefor=

mation bel^ütflidt) 3U fein. 6r f^ai bann nod^ ^el^n S^a'^re in .g)amburg gemirft

unb ftarb am 23. Dctober 1540.

S)ie meiften ber obigen eingaben finb au§ Äempe'ä „mal^rl^aftigem S3e=

xxdt)i" (üon ber (Sinfü^rung ber Steformation in ipamburg) genommen; bie

befte 2tu§gabe biefe§ Seridt)te§ befinbet fid£) in Sappenberg
,

^amburgifd£)c



ßentfet. 601

ßl^ronifen in nieberfäc^[tj(f)cr ©prac^e, Hamburg 1861, @. 479—542, 5}gt.

äu§erbem Dotter, Cimbria literata, vol. I, p. 291—293. 2öiIdEen§, .^Qm=

burgifc^ev ©l^rentempel
,
Hamburg 1770, ©. 360 — 369. Otto Ärabbe,

Ecclesiae evangelicae Hamburgi instauratae historia. Hamb. 1840 (an tjcr=

fc^iebenen ©leiten). Sejifon ber l^amburgifd^en ©t^rtftfteller, 33b. III, ©. 560 ff.;

'^tcr finb auä) bie Don Ä. t)erau§gegebenen ©d^riften angefü{)tt.

33 etttieau.

^cnnjff: f. täm^ff.

tcm^iig: f. Xi^onm b. Äempis.

Äcnttcl: 2)ctmax ^. ift al§ 35ürgerm elfter bon 33remen in ben .^ai-ben=

bergifdien Söirren unb burc^ fein 3lu§tt)ei(^en au§ bet ©tabt nad) bem ©iege be§ daU
ötni§mu§ befannt gerootben. 6r ftammte au§ einer angefe^enen i^amilie SSerbenS,

fein 5ßater, ber 33ürgermeifler SDietrid^ , war äugleic^ Kaufmann, ber (Sro^bater,

SSürgermeifter S)etmor, t)atte in atoftocl ftubirt. @r felbft, geb. am 9. October

1513, l^atte eine auSge^eidinete (5räiet)ung genoffen, in SBittenberg ftubirt unb
ßuttier unb ^Jtelandit^on gel^ört, bann nad§ be§ S}ater§ Xobe 1531 bcffen @e»

fd)äft neben ber 5Rutter übernommen. S)urt^ feine ^eirat!) mit 3lnna, ber

Soc^ter be§ 33remer 5öürgermeifter§ Ti)iU öan ßleöe, !am er 1539 nai^ Sremen,
tt)0 er ein ©ro^^anbetSgefcCiäit namentlid) in SöoEe, 3Ba(i)§ unb §onig, baneben

aud^ einen Äleinoerfauf l)ielt. ©eine SJerbinbungen reichten öon Slntmerbcn bi§

^Pommern, aud) meit in§ ^interlanb. 1555 toaxh er toiber feinen SßiEen nad§

feine§ ©d§miegerbater§ STobe iöürgcrmeifter. ©d§on 1553 fanbte i'^n ber ^aii)

mit Sübedfer, Hamburger, Kölner unb S)anäiger 9iatl^§'§errn pr blutigen ^aria
nad) ©nglanb, mo er eine Erneuerung ber f)anfifd)en ©tat)lf)ofprit)itegien erroirfte.

1554 öertrug er bie ©tabt mit ^einrid^ bem Jüngern Don SraunfdEitoeig öon
ben SBurfter unb ©c£)matfalbifc^en .Kriegen l^er unb erlangte am 6. S)ecember

für ben legieren .^rieg bie @nabe ^aifer <^arl§ V, für SSremen ol^ne Opfer.

1559 regelte er mit .^amburg bie ,^ornau§fu^r Don ber Untcrelbe, unb auf bem
^anfetage in ÖübecE mit bem S)eutfd)meifter öon Siülanb, @ottl)art Bettler, bie

S3erf)ättniffe ber 33reraifc^en ^omtt)urei. 2ll§ 1560 ber 33remer 9teligion§ftreit

jroifdEien |)arbenberg unb ben ©tabtprebigern burc^ Stilemann §cöl)ufiu§ jur

ärgften S5erbitterung gebiel), l^atte Sl., ber bie „SBittenborgiöfen ©criften" feiber

fannte, ^unäd^ft in melanc^t^onifdier Söeife einen 5Jlittelweg gefud^t; öertrat

aber, al§ biefer öertoorfen toar, mit eiferner ©nergie ben ftrengften lut!^erifc£)en

©tanbpunft. 2ll§ ba^cr nad§ bem S3raunfdE)tt)eiger Kreistage tiom 8. f^ebruar

1561 ;^arbenberg al§ ©aframentirer am 18. bie ©tabt '^atte Derlaffcn muffen,

bradE) am 19. ^fanuar 1562 ber Slufftanb, an beffen ©pi^e ber ^Bürgermeiftcr

S)aniel öan 23üren ftanb ,
gegen ben ftarr lutl§erifc^en 2;|eil be§ 9iatf)e§ unb

namentlid^ gegen S{. lo§, ber am 24. ^ärj mit anberen 9tatl^§gliebern au§ ber

©tobt toidE), 5unädl)ft 3um ^ofe be§ ßrjbifcfiofS ©eorg nac^ S3crben , üon bort

5)lic£)aeli§ naä) Otbenburg. ^ier nat)m ^., tjodq^tctjxt bom ©rafen 3lnton,

feinen SBolinfi^ unb fül^rte narfibrüdflid^ bie ©ad§e be§ alten 9tatl§§. @r bradtjte

S3remen au§ ber ^anfe, erf^ien im Sluftrage jenes 1566 auf bem 9teid^§tage

3u *Äug§burg unb üer^anbelte perfönlidl) mit ^Jlajimilian IL, ber inbeffen bie

<Baä)e gütlid^ burd^ ^urfürft Sluguft Don ©ad^fen jum 9lu§trag au bringen fud^te.

Dbiool bie 93ürgerfd§aft fid^ auö ^urdt)t bor ÄencEers 9{üdffet)r lieftig ftröubte,

gelang ber 3}ergleidE) toä) am 25. gebruar 1568 ju Sterben, Worauf ^. nad^

Bremen 3urücEtet)rte unb ftitt feiner gamilie unb feinem @efd§äfte lebte, bas

feine tüd^tige „lebe 3lnne gruwe" wä^renb feine§ „@jil§" tapfer unb treu ber=

Waltet liattc. ^Im 19. gebruar 1584 ftarb er. 3Son fdtiarfem Äopf, eifernem

2Bitten, freunblicl)en unb l)umanen Umgang? felbft mit feinen ©egnern war er
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tocgen feiner @eirf)äTt§fenntm| ,
feiner großen 25erbinbungen unb feiner fc^arfen

gcbev bei ber feinblid^en gartet gefürditet
;

ftreng religiös, getDijfen^ft Big jum

Cpfer feiner eigenen '45erföntirf)feit, an Öut|)er'§ ftrenger ßef)re mit Siebe unb au§

Uebetjeugung feftl^altenb , füt)rtc er bcn ©treit gegen ben Suri^brurf) ber refor»

mtrten Se^re in Sremen rücffic^t5lo§ bor .<t?aifer unb 9tei(f) unb in au§get)enben

2)ruc£f(^tiften. @rft neuerbingS ift ftar getoorben, ba§ i'^m tJerfönlirf) ba^ 33er=

feiern ber ^^oftoren feine greube toar, bi§ batiin galt er für ben ärgften |)e^er,

namenttic^ nacf) feinem „Sefpräd^e oom Sremifdien Särmen", bag 1562 in

Clbenburg erfd^ien unb fpäter fortgefe^t ttjurbe. @r ^at ein für feine Siograp^ie

n)id)tige§ ^augbudt) ^interlaffen unb ber nod^ öorganbene 9{eft feinet ^öd^ft inter=

effanten ®efcf)äft6= unb ^^amiüenbriefmed)fe(5 jeigt eine flaffifc^e 53e^errf(^ung

feiner nicberbeutfcf)en ^tutterfprad)e unb ift eine tDid)tige ^un^'Qi-'uBe für bie ®e=

fd)ic^te bes :^äu§lt(i)en SebenS unb ber bamaligen (5r3ic{)ung. S)er im S3rief=

njei^fel oft genannte, bem ge(et)rten Staube geroibmete, in 9tofto(f toefentUi^

burd) Olatl^an (Ät)^traeu§ gebitbete <Bot)n Silemann Si.
,

geb. am 17. S)ecbr.

1543, infcribirt in ^ftoftocE 1562, na(i)I)er in iC'eip^ig, ben ^}iieb erlauben, $aris,

tourbe öermut^(i(^ üom .fperjoge i^o^^ann üon ^olftein 1576 äur<g)ülfe für feinen

^anjler ßeorg ^et)er angefteüt, am 19. 2tprU 1581 tourbe er 9tatf)gfccretär in

Sübecf, t in 9tegen§burg ober 3Bien 1582.

Dr. ^. ©mibt, 2lu§ Setmar ÄendeFg Ütac^Ia^, im Sremifc^en ^atix=

huä) VII, ibid. IV. (^ßratje), ^eräogt^. Sremen unb SSerben VI, 23—36.

31% b. 23iogr. III, 582 f.; X, 558 f. gtotermunb. Traufe.
toncbl|: 3fIbefon§ ^., gelef)rter 3?enebictiner, geb. am 20. ;3uli 1722

in ber fd)ottifcf)en ^i^roöinä 5pert^, fam f(i)on im 13. ßebenSja^^re in ba§ ©d^otten=

ftofter ju 9tegen§burg, legte ^ier 1741 bie ^rofefe ai unb iDurbe 1747 mit ber

iiJeitung be§ ©eminar§ betraut. 5!Jlit feibenfd^aftlicöem gifer wibmete er atte

93tufeeftunben bem ©tubium ber 5pt)t)ftf unb 9Jlerf)amf unb galt balb in ©üb=

beutfd)Ianb al§ Slutorität in biefen S)i§cip[inen. 3llg 2ori unb Sinbrunn 1758

mit bem ©ebanfen umgingen , in 5Jlünd)en eine Slfabemie ber äBiffenfdiaften p
ftiften, würbe Ä. , no(^ e|e bai ^nftitut mtrfüd) in§ Seben trat, all einer ber

crften äum 5}litgtieb getoä^tt. ^n einen bebeutfamen 2Birfung§frei§ berief t^n

1761 feine (Srnennung ^um Secretär ber 3lfabemie; er fiebelte nad^ 5Mnd§en

über unb mar l^ier bi§ an fein 8eben§enbe ber treuefte ©enoffe jener f)0($öcr=

bienten ^Jlänner , toeld^e mit Uebertoinbung unfäglict)er S^wierigfeiten beutfd^e

SBiffenfc^aft unb Sitteratur in bem nocf) ganj unb gar im ^Jiittetatter fterfenben

33aiern einbürgerten. 6§ galt al§ mag^alftgeg SSeginnen , ba^ er , ber ©d^otte,

in feinen b^t)fiEalifc^en Unterrid)t§[tunben nidl)t bc6 ^erEömmlicl)cn Satein, fonbern

ber beutfd£)en ©frarf)e fid^ bebiente; fein Sßortrag mar feboc^ fo fa§lid§ unb

feffelnb, ba| firf) balb SIngeftörige atter ©tänbe p feinen 35orlefungen brängten.

1763 tourben feine „ipauptfä^e unb Srflärungen jener pf)t)ftfatifd^en 2}erfudl)e,

meldte auf bem afabemif(^en ©aale in 5Jtünc^en öffentlidl) angefteltt mürben",

im Sruä öeri3ffentlicf)t. S<^^^''^tiä)t naturmiffenfifiaftlid^e 2Iuffä^e aug ßennebt)'§

lieber erf(ä)ienen in ber öon ^einrici) SBraun ;§erau§gegebenen 3cttfd§rift „S)cr

^J[Jatriot in33aiern". "Olod) ^ö^er at§ ber n)iffcnfdl)aftli(f)e 3Bert^ biefer Seiftungen

finb ber fyreimutl^ unb bie (Sefinnungstüc^tigfeit ju fd^ö^en, momit Ä., felbft ein

frommer Drben§priefter öon unangreifbarer Unbefc^oItenl)eit, in ben kämpfen,

meldte ba§ aufblüi)enbe afabemifd^e ^nftitut mit bem Obfcuranti§mu§ au§äufed^ten

l)atte, ber ga^ne ber 2tuf!lärung treu blieb. 3iuf fpecieEe 31nregung be§ Äur=

fürften ^ar ^ofefg III. übertrug er mel^rere gemeinnü^ige äBerfe au§ bem 6ng=

lifd^en in§ '3)eutfd)e, 3. 33. äö. 5Bailt)'§ „2^eoretifd^--praftifd^e§ äßerf, bie .ßünfte,

bie ^Dtanumcturen unb bie .§anbelf(f)aft betreffenb." 1769 mürbe er ^itglieb

beg (5enfurcotlegium§, bai, mie beg toleranten .ffurfürften 2Jlanbat erf törtc, „feine§=
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toeg§ äur UnterbrücEung ber 2)ent= unb 5ßi-c^fretl£|eit, fonbexn t)ielme{)r jum ©c^u^e

unb äur ©i(i)er^eit berjelBen" auigefteüt raurbe. ^uc^ ber ^acl^fotger ^aj
^ojei§, Äarl S^eobor, |d)ä^te ba§ fd)neibige, offene SBefen be§ @elef)rten; ätDei=

mal rettete .ffenncbt)'§ f5ürjprac£)e bie 5lfabemie, bie burt^ bie S)enunciation ber

gj. ^xant unb ßtppert in ii)rer ©jifteuä bebrol^t toar. ^n fpätercn l^ebenäja'^ren

toanbte er ftd^ freiU(i) mit ber if)m eigcntpmlid^en |)eftig!eit — 2Beftenrieber

öcrgteic^t i^n be^^alb mit bem SSarbier in ^ßariä, befjen ''})oxit in feiner em=

ijftnbfamen ^fleife ermäl^nt — nid^t nur gegen engl^er^ige unb jetotifc^e fyeinbc

ber äöifjenfc^aft, fonbern aud) gegen bie „@infätte bon ^ant, i^id^te unb <Bä}d=

üng", toeldie „bie gefunbe 9lnf(^auung§= unb Seurftieitunggfraft unjäfitiger Seute

öerrücfen unb fie mit einem, bem ä(i)ten, freien ^^forfdjgeift tjöäjit f(f)äbli(i)en

©üntet bon ftd^ felbft erfüEen mürben." .«. ftarb am 9. Stpril 1804 ^u 3]lünc^en.

2. aBeftenrieber , Senfrebe auf Slbept)on§ Äenneb^ (1804). — aBeften=

rieber, ©efd^id^te ber ^Ifabemie ber 2Biffenfd)aften (1784). .^eigel.

^euntmoim: i^o^ann fi\ (^entmann), 2lrjt unb 513^t)ftfu§ crft in

«Dleifeen, bann in Morgan, jugteidC) berühmter (Sammler unb 9laturforfc£)er be§

16. 2fa^rl)unbcrt§. ®eb. am 21. 9lprit 1518 ju ®re§ben, t am 14. ^uni 1574 ju

SLorgau, ftubirte Ä. auf öerfd^iebenen Uniöerfitöten ^Jlcbicin, begab fic^ l^ierauf

naii) Sftalien, mo er atoei ^ai)xe lang in 5pabua ju feiner meiteren 2lu§bilbung

in ber mebicinifd^en Söiffenfc^aft üermeitte unb te^^rte bann in fein S5aterlanb

äurücf, um fid^ erft al§ praftifcfjer ^Irjt in IRei^en nieberaulaffen, fpäter nad^

Morgan überäufiebetn. ^. befaßte fidE) in eingel)enber 23ßeife mit ÜJlineralogie

unb 33otanif, namentlid) mit bem (Sinfammeln öon (Steinen unb ^^flanjen. 6r
barf als einer ber erften genannt merben, meld£)er eine f^ftematifct) georbnete

gro|e Sammlung bon ÜJtineralien anlegte unb jugleid^ in bem auSgejeidtineten

SBerfe: „Nomenciator rerum fossilium, quae in Misnia praecipue et in

aliis regionibus inveniuntur", 1556, eingel)enb befd^rieb. SSon befonberem

]^iftorifd)em ^ntereffe ift ba§ bon ^. gegebene S3cr3eidt)ni^ ber 12 burd^ ben

@i§tebcner SBergbau in ben bortigen ©ruben unterfd^iebenen ©efteinSlagen ober=

l^alb be§ Sobtlicgenben , bes lapis sterilis Äenntmann'§, nomlid^ juoberft:

1) @neift (barau§ ftiäter ba§ SBort @nei| entftanben ift), ein l^arter ©tein öon
©rbfarbe; 2) ©(^tocgel, meniger l^art, afd^farbig; 3) £)berraul)ftein, raud^'^art

unb erbfarbig; 4) 3ect)ftein, l)art, bunfel, afd^farbig; 5) Unterrauljftein, raul^,

l^art, afd^farbig; 6) ©plitterftein ; 7) Dberfäule, meid), af(^farbig; 8) ^itter=

ftein; 9) Unterfäule ober ©(^mö'^le; 10) S)adE)ftein, l^art mie Marmor, afdE)=

farbig; 11) yiortocrf ober Äam , bunfelafd^farbig unb 12) .Üubferfd^iefcr, tuelc^er

obgebaut tourbe. S3on toeiteren ©dE)riften Äenntmann'g ift ju nennen: „Cal-

culorum, quae in corpore ac membris hominum innascuutur genera XII; de-

picta, clescripta", 1565; „^Regiment, mie man fid^ öor ber ^^eftilenj t)ütten

fott", 1568; „Catalogus piscium fluvii Albis" in ^ret)fig'§ Bibl. venaticorum.

^n Sepg auf bie 3Serfteinerungen , toeld^en St. gleid^fallg feine 2(ufmerffam!eit

fd£)enfte, fdilo^ er fid^ ber 2lnfi(i)t feine§ berühmten 3eitgenoffen ^onrab ©eSner

in 3ütic^ an unb toar geneigt, bicfelben e'^er für ÜZaturfpicle unb äufäüige (Se=

ftaltungen, al§ für Ueberreftc bon ^flan^en unb Spieren 3u Italien. ^. hf
jd^äftigte fidE) aud^ biel mit ber bilblid()en 5Darftettung oon 2'^ieren unb ^f^ftanjen,

unb l)interliefe im ^Jlanufcript ein umfangreid^e§ ^räuterbud^ mit 600 natur»

getreu colorirten ^flanjenabbilbungen , meld)e§ at§ eine S^txhc ber S)rc§bener

^ibliotl^ef aufbetoai^rt toirb.

^poggcnborff, Siogr. I, 1243. ^ö^er, ®el. ßej.
, fortgefe^t öon 9loter=

munb III. 3Bb. 226. ©ümbel.
^C^jlcr: ^olianneö^., 2lftronom unb 5[)ktl^ematiter, geb. ben 27. S)ecbr.

1571 3u äöeit ber ©tabt in äöürttemberg, f ben 15. 5loöbr. (neuen ©ttjleä)
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1630 3U 9tegen§6uvg. S)er ®eburt§ort be§ großen 5JlQnne§, beffen Flamen

üBtigen§ aud) f)äufig in ber f^orm i?e|)pler öorfommt , toat lange ,^eit» äl^nltd)

tote berienige ^omer'S, ein umftrittener ; bie ©täbte 2öeil unb Seonfierg |pi:ad)en

ebenjo wie ba§ S)ott ^agftatt bie (5£|re an, ^. ben Sangen äu nennen. S)ui-d^

bte grünbU($en ardiioalijc^en f^orfcfiungen be§ Dberiufti^ =9^eöifoi;§ ©mner in

Ulm toatb e§ [ehoä^ au^er 3^^^!^^ gefteHt, ba^ ber berühmte Slftronom in bem

„^epler'^auS" am 'kflaxttpla^t be§ ^ttieitfteinften bcutfd^en 9teid)§ftäbt(^en§ ba§

2ic£)t ber Söelt erblidte. ©eine ^^amilie toar eine urfprünglit^ l)0(i)angefe'^ene

abelige, benn 3tt}ei 2;räger be§ 9iamen§ Äe^ter l^atten ficf) unter Äaifer ©igi§=

munb augge^eid^net , bem einen mar auf ber 2;il6erl6rüde öon bem foeBen ge=

frönten Äaifer ber 9iitterf(f)Iag ertf)eilt niorben. Später fcfieint bie gamilie fid§

in 5iürnberg niebergetafjen p "fiaBen, benn menn oud) öon einigen ©eiten ber

3ujammen^ang be§ fränüjd^en @efd)te(i)te§ mit bem jditDäbijc^en um beSmitten

beättieifelt werben tooEte, meil erftereg fi^ „^^pmx" jd)riel6
, fo braucht bod^

bieder ©egengrunb angefic^t§ ber fc^toanfenben 5^amen = 9tec§tfdjreibung jener

Reiten ni(|t für gewichtig erad)tet äu merben. Äepler'S ©ro^öater ©ebalb bürfte

ber (5of)n eineg öon 9lürnberg nad^ SBeit iibergefiebelten S3ürger§ getoefen fein;

er tDurbe regierenber 33ürgermei[ter be§ fteinen @emeintt)efen§ unb bettieiligte

ftc£) leb"£)aft an ber S)ur(i)fü^rung ber 9teformation in Söeil ber ©tabt. ©e=

balb'§ bierter ©otin, ^einri(^, trat f(^on mit laum 21 i^a'^ren in ben ©tanb

ber 6f)e, liatb unb l§alb ge^mungen burd) eine öielen f(^toäbif(^en 9tei(^§ftäbten

gemeinfd)aftli(^e @a|ung, nad) metd)er lebige 23ürger§fö:^ne fein felb[tänbige§

©etoerbe betreiben burften. 3Im 15. ^ai 1571 führte er Äatf)arina @ulben=

mann, bie Xod)ter be§ Sürgermeifter§ in bem benad^barten ©Itingen f)eim, unb

biefer 6^e entfpro^ Sof)anne§ ^., ber, ol§ fd§mä(^lid£)e§ ©tebenmonatfinb gc=

boren, in ben erften ßeben§j;at)ren gerabe ber forgfamften Pflege beburft l)ätte.

(Sine fold£)e fct)eint i'^m inbe^ nid£)t au 2;t)eU geworben äu fein; bie 6^e ber

Altern War feine glüdlic^e, bie ''JJlutter t)odt)fal^renb unb Wenig f)äu§Ud£) , ber

SSater unftet unb iät)3orntg. 'Der friegerifdf)e ©inn feiner 3ll^nen war audf) i^m

pm ©rbf^ieile geworben , unb ba if)m bie ^eimaf^ feinen ^la^ für feinen

^L'^atenbrang bot, fo trat er al§ ©ölbner in bie S)tenfte ^er^og 3llba'§. Unb

Äaftiarina Äe|)lerin, bie am 12. ^uni 1573 il^ren ^Weiten ©o^n .»peinridi gc=

boren unb foeben erft einen l^eftigen 3lnfatt ber bamalS Wüt^enben ^4>eft über=

ftanben "Eiatte, jog il^rem (Satten in ben^rieg nad£) unb fü'^rte mit i!^m in S3el=

gien ein wüfte§ SSanb erleben , Wäl)renb if)re beiben Meinen bem ©cl)U^e ber

@ro|eltern anöertraut blieben. So^nne§ erfranfte an ben 33tattern unb, wenn

auc^ bie bro^enbe ©rblinbung öon i^m abgewenbet werben fonnte, fo blieb fein

Äörper bodl) nod^ lange fted^^aft unb fd^Wad). 1577 warb er, wie feine eigen»

l^änbigen luf^eidfinungen befagen „in ludum literarum germanicum" gefd)idt,

bo(^ blieb er ber Db^ut be§ beutfd^en ©d)utmei[ter§ in äBeil nid^t lange unter=

ftettt. 33ielmet)r ging er anfd^einenb fd^on im folgenben ^atjxt an bie

lateinifd£)e ©d)ule ber nadf)barlid)en Württembergifdjen ©tabt ßeonberg über, in

Weld)er feine Altern nad^ i'^rer 9tüdfef)r au§ bem fpanifd^=nieberlänbif^en .Kriege

(1575) i'^ren 2Bol)nft^ genommen l^atten. ^Jreilid) ni(^t für lange, benn ber

unruliige S5ater lie^ ftd£) fd^on balb nad^f)er Wieber jum Ärieg§bienfte anwerben,

unb al§ er pm ^Weiten ^ale l)eimgefe!^rt War, öerlor er burdt) eine unöorfid^tig

übernommene ^Bürgfc^aft fein ganjeS S5erm5gen unb burfte fid^ glüdlid^ fct)ä|en,

in bem babenfdt)en Rieden (Sümenbingen ein 2Birtl^§^u§ pacf)ten p fönnen.

S)iefe ungünftigen SSer'^ältniffe liefen auc^ ben ©d^ulbefut^ nid^t red^t gebei'^en,

unb erft 1579 fonnte Ä. in bie zweite (klaffe ber ßateinfdliule eintreten, bie er

Wieberum erft 1582 öoltenben fonnte, ba er injwifd^en immer öon feinen Sltern

äu l)äu5lid)en unb länblidtjen 5lrbeiten lierangejogen warb. 2lm 17. SJlai 1583



Biplix. 605

fieftanb bcr nod§ nic^t ätDölijä'^rige Änabe ba§ Sogenannte „ßanbejamen" , öon

beffen 2lu§faE bie 2tuina|mc in eine .^loftetjdiute aBt)ing , rejp. no(i) f)eute

oB'^ängt. Äe)3let'8 ©Itetn toaren um biefe 3ßit 6ereit§ wieber nad) Seonberg

prücfgejogen, too il^nen 1584 bie öon bcm älteften SSrubev ypäter fo järtlid^

getteBte Xoc^ter ^argoreti^a geboten warb.

2lm 16. £)ctl6r. 1584 ]a.t} \iä) ^. in bie fogenannte @vammati[ten=Äio[tcr=

jd^ule ju 3lbel6evg aufgenommen. Strenge, ganj ben ftöfterltd^en Srabitionen

entf^reäienb, toar bie ©r^iel^ung in bieten eöangelifc|en .^lofterf(i)ulen eingeri(i)tet

;

yd^on um 4 Vii)X im (Sommer, um 5 Uf)r im SBtnter begann ba§ ^pfattiren,

unb oud^ bie ,^o[t toar alle§ anbete e'^er benn reid)lt(^. ©elcrnt mürbe eigent=

lid^ nur Sateinijdf), benn ba§ (S5rie(i)ifc^e erftredEte fict) '^ödiftenS 16i§ ju .^enopl^on'§

.^t)ropäbie, unb au(^ bie Untermeijung in ben fteben freien fünften bütjte me!§t

bIo§ einen bcfotatiöen 6'§ataftet ge'^abt ^aben. Unter 5Ragi[tcr Setnfiatb «SidE'S

Seitung machte Ä. , ber jd^on bamalS biel mit ffieologijd^en ©peculationen [tc^

ab^ab, tüdC)tige go^^tfi^i^ttte unb er'^ielt am 6. Dctbt. 1586 bie ©rlaubni^ äum
SSottücfen in bie „me'^tete" ,Moftet|(i)uIe p 3Jlaulbtonn, in toeIcE)et et bi§ jum
S3e3iet)en bet UniOetfität öetbleiben joEte. ^m Detobet 1587 l^atte et fid^ ba-

felbft bem ©(^ulgebtaud^ bet „Sepofition" ju untetaie'^en. 3u lernen gab e§

I)iet genug: auf 9t^etotif unb (5tt)tübung würbe huxä) Pflege bet fonntäglid^en

2)i§putationen unb eigenet Stuffä^e @eroid^t getegt , bie ßectüte unb 3fntet=

ptetation bet lEieitigen ©d^tift toatb im gtofsen Umfange getrieben, baneben aber

aud§ 2tritt)metif unb fpt)ärifd£)e Slftronomie. Obmol tf)n mä'^renb biefer 5Jtaul=

bronnet 5|}etiobe ein t)i^ige§ j^itbex abetmal§ an ben Sianb be§ @rabe§ gebracht

l^atte, öetmod^tc Ä. gleidEitool^l am 25. ©eptbt. 1588 ber Saccalaureat§=^^rüfung in

Tübingen mit ©tfolg fid^ ju unterstellen, jo ba^ et nunmel^t fein btitte§ unb te^te§

©tubienjal^t in bet ^loftetfd^ule in tefpectirtetet ©teltung jutücCIegen butfte.

(Sat Unetfreulid^eä l^atte fid£) inätuifd^en ju .§aufe ereignet: ber trüber ßeintid^

fiatte fid^ at§ ein 5raugenidf)t§ etwiefen, unb ber 35ater l^atte mieberum bie |)ei=

matl^ betlaffen, um in bem ämifcj)en ben ©paniern unb ^ortugiefen um bie

canatifd^en Snfetn gefü'^rten ©eeitiege in ber ©teile al§ Jpauptmann eine§

gä'finleinS auf erfterer ©eite mitjufämpfen. @r !am ^War au§ bemfelben a,lüd=

Ixä) äurütf, allein auf ber ^eimreife ereilte i^n bet 2;ob in bet 3^ä^e öon

?lug§butg.

5lm 17. ©eptbr. 1589 bejog ^. bie fc^mäbifd^e Qoä)]ä)üU, beten „©tift" fid§

bem unbemittelten 3lbiturienten eiue§ mürttembergifdE)en ©eminar§ öon felbft öffnete,

©läuäenb mar ba§ ßeben eine§ „©tiftler§" freilid^ nid^t, benn au^er öoöftänbig

freiet ©tation toar bemfelben lebiglid^ eine l^er^oglidEie ^al^reSunterftü^ung

öon 6 fl. gefid^ett, aEein au§ biefen ©tiftletn ift nid^tSbeftotoeniget eine ganje

^n^atfl bet bctül^mteften ^Jiännet S)eutfd^lanb§ !§etöotgegangen. ^. l^atte baS

®lüc£, mit ben 3Men eine§ Kapitals öon 400 fl. betl^eilt ju toetben, toeld^e

bey ^agiftrat feiner 35atet[tabt al§ 9tuoff'fd^e§ ©tipenbium ju öetgeben ^atte.

3toei 3^a§te lang mufete et 33otlefungen an bet attiftifi^en ^^acultät l^öten, an

toeld£|et ^}Jlattin 6tuftu§, bet befannte (Segnet i^xiläilin'^ , @rt)arb 6elliu§, 35eit

Füller, ^DtidCiael ^ito^lex unb ber auSgejeid^nete Orientalift ®eorg Söeigenmaict

feine Seigrer toaten. 5Jiatl)ematif lel^tte ^aeftlin, bet, unlängft etft öon feiner

^fattei S3adEnang an bie Uniöetfttät .g)eibelbetg unb bann na(^ Tübingen be=

tufen, befonber§ burd^ feine S3eobad^tung be§ neuen ©terne§ in ber ßafftopeja

ben erften 9lftronomen 5Dcutfd6lanb§ an bie ©eite gefteEt werben burftc unb
1588 ein für jene 3eit auSgejeidfineteS Sel^rbucf) ber ©tetnfunbe t)erau§gegeben

l^attc. 2lu($ ^^tlipp Slpian, ben fird^lid^e S^ntoleran^ ^Weimal jur 9tefignation

auf feine ^Jrofeffut gezwungen t)atte, unb bet eben butct) ben ottfobojen

^Raefttin etfe^t worben War, lebte bamal§ nod£) al§ 5priöatmann in Tübingen.
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5Jlatt)ematifc^c Stubten ju treiben, toax bem jungen ©tubirenbcn fonai^ bie

6efte ©elegenl^eit geboten, unb au§ |einent jpötercn ßeben erfetien mir, ba^ er

biefe @elegent)eit nic^t ungenü^t lie^. 2löetn aud^ im Uebrigen toar er ein

eifriger ©tubent, ber an ben bramatijd^en Stuifü^rungen im ©tijte Icbtiaften

2lntt)eit nal^m unb al§ jarter, bartlofer junger ^enjd^ befonber§ grauenroßen

mit &iüd gab. ^ranft)eit unb ärgerlid)e ^Xuftrttte mit ©tubiengenoffen trübten

biefe§ arbeitfame ©tittteben ireilt(^ wef)r aU einmal, im (Sanken jebod) |d)eint

bafjelbe ein gtü(itid)e§ geroefen ju fein. S)ie ^)^ilofo|)'^if(f)e ^UtagifterttJürbe warb

am 11. 5luguft 1591 mit (Slan^ ermorben, unb ^. , beffen Stalent unb j^Ui'^

eben erft ber afabemifif)e (Senat in einem ©(^reiben an ben äÖeiler 3Jiagiftrat

feiertid^ft anertannt t)atte, ging je^t ju ben tl^eotogifd^en ©tubien über, bie fd£)on

frütier eine gro^e 2ln5iet)ungö!raft auf it)n ausgeübt l^atten. Stoei namtjofte

^profefforen waren e§, benen er fi(^ befonberg anfc^Iofe, ber ^olemüer ©teptian

©erlad), ber ben ©tubenten gerne öon feiner ^iffionSreife nad) .ffonftantinopel

erää^lte , unb ber @i"eget ^Dtatt)ia§ .^afenreffer , ber felbft befannte , öon feinem

jugenbüt^en ©ct)üler in bei ^Raf^emati! öiel profitirt ju f)aben; öon feinen

mati)ematif(i)en Äcnntniffen legt benn, auc£) Äepler'§ SeuS^^^^ 3^ i^olge, ba§

^auptwer! „ Templum Ezechielis" ein f|3rec^enbe§ 3cugni^ ab. 2ro^bem
jebod^ bie ttjeotogifdien ße'£)rer ben i^lei^, bie ^uffaffung§gabe unb bie @emütl§8=

tiefe ße))ler'§ ni(^t öerfannten , toürben fie if)n äur 3lnfteEung im tt)üxttem=

bergifd)en Äird)enbienfte fdimerlid) begutaci)tet '^aben, benn ber junge 5Jlann

t)atte bie für jene 'iIRänner fe^r anftö|ige 6igenf(^aft, in ®tauben§fa(i)en tolerant

äu fein unb au§ biefer freieren ®enfung§art aud) gar fein ^etjl ju mad^en.

S)a fügte eä fid), ba^, nadibem Ä. gerabe ba§ britte tf)eoIogifd)e ©iubicn=

jat)r 3urüdgelegt f)atte, ein 9luf öon au^en an i^n gelangte. ®eorg ©tabiuS,

2anbfc^aft§matt)ematifu§ be§ Äronlanbeg ©teiermar! unb ^rofcffor am ftänbif($=

t)xotefiantif(^en @t)mnafium ju (Sra^, mar geftorben, unb bie ftet^rifdien ©tänbe,

bie if)re ^farrer unb ßel^rer öon jet)er gerne au§ ©(^maben belogen t)atten,

manbten fid) an ben Tübinger ©enat mit ber Sitte, it)nen eine geeignete 5|}er=

fönlid)£eit al§ ^Jladifolger be§ S^erftorbenen ju bc^eidinen. ^an '^atte in äöürttem»

berg gerabe nid)te bagegen, ben freifinnigen i^üngüng, bem man bod) in aKen

anberen SSe^ietjungen nur ba§ Sefte nac^fagen !onnte, in et)renöoEer SSeife fort

äu befommen; man mad)te i^n mit ben äöünfd^en ber ©rajer ^erren befannt,

ermirfte bie lierjogüdie @rlaubni|, unb fd)on am 13. Wäx^ 1594 feigen mirÄ.,

begleitet öon einem S^erroanbten , an feinen neuen SSeftimmungSort abgelten.

S)ie 9leife bauerte etma öier Söodien. S)er neue „^rofeffor ber ^att)ematil

unb 9Jioral" würbe öon ben i^nfpeftoren be§ ®t)mnafium§, ba§ bamal§ in feiner

neuen, öon ®^l)träu§ t)errü'^renben, S5erfüffung einer lebliaften 5Blütl)e fid^ er=

freute, fel^r wo^l aufgenommen ; aud) würben \f)m bie Üleifefoften jurüd erftattet.

©einen erften Se^röortrag l)iett ^. ben 24. ^}Jtai 1594. 5^eben ber ^at'^e=

matü, bie bei ben jungen ©bctteuten, au§ benen fid^ wefentlid^ ba§ ©d^üler^

perfonal ^ufammenfe^te, nidl)t burd^weg Slnllang gefunben ju '^aben fd^eint —
bie i^nfpectoren conftatirten felbft, ba| „5Jlat^ematicum ©tubium nid)t Seber=

mann§ 2;l)un" ift — , mu|te er aud) 9it)etorif unb S5irgiliu§ in ben ^öl^eren

i?laffen übernehmen. 5Jlan war mit feiner Sel)rtt)ätig!eit wo^l aufrieben unb

befferte feinen ®et)alt auf, ber bie gan^ refpectable §ö^e öon 150 fl. erreid^tc.

SDaju fam bann nocl) eine ©ratification für bie .g)erftettung be§ ßanbfd^aft8=

falenberö, welc£)e fo aiemlidl) aU bie Hauptaufgabe be§ „''Utat^ematicuS" be=

tracl)tet warb (f. b. 3lrt. ßauterbad)). S)er .f^alenber mu|te felbftöerftänblic^

foWot)( meteorologifct)e , al§ auä) politifd^e ^rognoftüa entl)alten , unb e§ war
beglialb gut, ba^ fid) k. öoEftänbtg mit bem öertraut gemacht §atte, wa§ nun
einmal baö Zeitalter unter aftrologifdf)er aBiffenfd£)aft öerftanb. 3öir befi^en
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fünf Äcpler'jdie Äalenber (1595—99) , bic älteften öon i'^m öerfaBten S)ru(!=

jd^tiften. S)iefel6en öei-|(f)afften i^m eine 'äxt öon 9tu^m, auf bie ber Slutor

ixeitid) ni(i)t aU^n ftotj tuar
; feine ^^rop'^eäeiungen gingen gteid§ im etften ^al^xt

in ßrjüttung. Dbtool einet feineren aftrologifd^en 5Jlt)ftif nic^t ganj ab!§olb,

badite ^. bo(i) Dou ber lonbläufigen ©tetnbeuterei fo gering, ba^ ei; jeine eigenen

SBevfudie baiin „jriüol." nannte, unb \o öetlie^ er fi^ benn auc^ in praxi

hjeniger auf bie ©terne felbft, aU auf fein eigenes offenel 5luge, mit roeIdE)em er

bie 5latur unb bie ©efdiicfe ber ^Dlenfd^en beoBacfitete. @r fprad^ e§ fomit at§

tt)af)rfd) einlief au§, bafe ber beüorfte^enbe äßinter ein ftrenger fein merbe , ba^

wieber eine Xürfengefal^r beöorfte^e, unb ba^ in Defterreid^ agrarifd^e Unrul^en

3U befürchten ftänben. 5Itt' ba§ lie^ fidf) fagen, o^ne ba^ man unter ben ob=

Wattenben Umftänben auf ein bcfonbere§ 5pro^f)etcntalent 9lnfprud) äu madf)en

braudf)te, attein bie 3eitgenoffen waren bodf) fet)r betroffen, al§ bie öorauSgefagten

©reigniffe ridE)tig eintrafen, unb ben Dberöfterreid^ern inibcfonbere imponirte bie

5Boraf)nung betreffs be§ SauernaufftanbeS berart, ba^ fie einen t)o'^en 33egriff öon

Äepler'S matt)ematifd)em Talente betamen unb ftc£) mit if)m wegen einer SBer=

meffung it)re§ ßanbee in§ 33enct)men festen. ^^ebenfaüS aber ftieg ber 9tuf be§

jungen 9Jlanne§ bebcutenb, unb fein aftrologifd)ea @efd)i(i öerfd)affte it)m rafd)er

einen gead)teten ^tarnen, al§ ba§ gciftöoUe äöer!, welches wä^renb feincS ©rajer

2lufent|alte§ ba§ ßidit ber 2BeIt erblicfte. 33on ber feftgewuräelten Ueberaeugung

geleitet, ba^ einem tiefer cinbringenben 3tuge bo§ ganje Uniöerfum al§ ein nad£)

ben ülegetn ber ©t)mmetrie unb iparmonie au§gefüt)rter SSau fict) barfteEcn muffe,

probirte Ä. eine ^J^enge Don .g)t)potf)cfen burdC) , um bem ©(Raffen be§ göttlidien

©eifteS, Wie er fetbft fic^ ouSbrüdte, auf bie ©pur 3U fommen. 2lm 9. ^uli 1595

fctjien il^m ber erfte gunb gelungen ju fein, benn al§ er in ber .klaffe feinen

©(^ütern bie gonjunftioncn ^upitcrS unb ©aturnS graptjifcE) erläuterte, fam il)m

plö^licf) ber ©ebanfe, bie regelmäßigen SBielede möcl)ten öieEeid)t bei ber %h=

grenjung ber einjelnen ^^lanetenba^nen gegen einanber eine atoÜe fpielen. S)iefe

erfte ^bee mußte jwar berworfen Werben , aEein ber raftlofe ^Dlann erfe^te bie

ebenen ^ottigone nunmel)r burd) bie regelmäßigen ^olt)cber ber ©tereometrie,

unb nun tonnte bie ßonftruction be§ 4.^lanetenft)ftem§ in§ 2öer! gefegt werben.

3^ebe ber fünf ^^lanetenbal)nen warb al§ größter ,ftrei§ einer ^ugel angefel^en,

unb Wenn man um eine foldie ^ugcl ein beftimmtes ^ott)eber, in fie l)inein

aber ein anbereg $olt)eber befdirieb , fo rul^ten bie ©den be§ erftgenannten auf

einer Weiter nad) ^itußen gelegenen 5ptaneten!ugel, wäl)renb bie ©eitenfläcf)cn be§

^weiten bie junäd^ft na(^ ^nnen folgenbe ^pianetenfläd^e berül^rten. 33efonber§

günftig mod)te fid) ben für teleologifd)e Erwägungen leid)t jugänglidtien @e=

letirten jener 3^^* i^er Umftanb barbieten, baß nun bie günfjalil ber ^Planeten

erflärt War, benn fd)on 6uflibe§ f)atte ja bewiefen, baß me^r al§ fünf öoIl=

!ommen regelmäßig geftaltcte 2Sielfläd)ner nidE)t ejiftiren tonnen. Um feine @nt=

bedung burd£) ein ^JlobeE in würbiger Söeife jum 5lu§brud ju bringen, badt)te

Ä. batan, einen Ärebenjbeclier anfertigen ju laffen, öon bem er felbft eine ganj

originette 3£^'i)"U"Ö entwarf. Slllein ber ^erjog öon äöürttemberg, ber fid^

äuetft lebl)aft für biefen 33orfd§lag feine§ fo rafc^ berül^mt geworbeneu 2anbe§=

Iinbe§ intereffirt l^atte, fanb bie Soften ber 2lu§fül^rung nad)l)er ^u ^^oc^, unb

an bem gleidE)en gewid^tigen ^inberniffe fd^eiterte anfdE)einenb auä) baS jweite

$roject, ein beWeglid^cS ^^^^Q^^etarium nad^ bem neuen ©^ftem l)erjufteEen.

^Ulaeftlin , ber mit 9tat^ unb %ijat feinen Siebting§fct)ülcr unterftü^te , wanbte

mit 9led)t ein, baß bie Ztäjnit nid)t öermögenb fei, fo äußcrft fein öerjalinte

Striebräber ju öerfertigen, wie fie Ä. für feinen 5Jtedl)ani§mu§ notl)Wenbig ge=

braud£)t ^tte. — 2ro^ biefer fleinen Mißerfolge tonnte Se^terer bod) mit großer

©enugt^uung auf fein „Mysterium cosmographicum" äurüdbliden, baS 1596 ju
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Tübingen bie ^prcffc öerlie| unb fofort naä) jetncm ßrjc^etnen 3;^d^o S3i-a'^e'§

.y?cnner=3lu9e auf \id) 30g. 33emer!en§tDert'£) barf aut^ bic ©nergie genannt

werben, mit weither ber junge 2lniänger für bie copernicanifc^e 9leform eintrat,

mit ber it)n wot fc^on ^Utaeftlin'ö 5pribatunterri(f)t öertraut gcmac£)t, bie aber

bama(§ nod^ lange nic^t bie allgemeine 3lnertennung fid) ertoorBen !^atte.

^n @raj badete nunmefir auc^ i?. baran, fic^ eine ^^amilie ju grünben.

Seine Söa'^l fiel auf 33ar6ara 5JlülXer ö. ^üfilccE, bie tro^ i:^re§ iugenblictien

3llter§ öon 22 2?a'f)ren Bereite jum smeiten 5}lale Söitttce toar. S)ie f^ramiüe

gjlüller befa^ ba§ i^i'eigut ^üf)IecE in ber 5lä'^e ber 2anbe§^aupt[tabt; fie war

5tt)ar nic^t öon ftift§mö§igem 5lbel, aEein man retfinete [ie boi^ 3U ben abeligen

@ef(f|led)tern, unb al§ ber junge ßanbf(^aft§matt)ematicu§ feine Söerbung begann,

warb if|m öon ©eitcn ber SSermanbtcn beffen bürgerlic£)e .^erfunft aU ein

Jpemmni^ entgegengel)alten. 2Bie wir wiffen , Dermod^te er bicfen (Srunb burdf)

ben ,^intt)ei§ auf feine Sll^nen ju enthaften , unb feine @rf(ärung ttiarb auä)

angenommen, allein man erlief i!§m nici)t, au§ feiner ^eimat!^ bie ben 2lbel ber

Kepler befräftigenben Urfunben beizubringen, unb ba fic£) bei ben bamaligen

S}erfel)r§t)er!^ältniffen jur S5efd)affung biefer 3eugniffe fein anberer Söeg barbot,

fo mu^te eben eigen§ p biefcm l^eät eine 9teifc nad^ bem fernen Söürttemberg

angetreten merben. Ä. unterna'fim biefelbe unb fe^te fid^ in SSefi^ SlttcS beffen,

tt)a§ er für feine 3lbfid£)ten benötl^igte, allein al§ er nadf) Ueberftel^ung öieler

5)lü^fale wieber in ©ra^ eingetroffen toar, Ratten feine ©egner, baran e§ i'^m

leiber wäl^renb feiner ^^fe feine§ 2eben§ gebradf), neue ^inberniffe auSfinbig

äu machen gewußt, unb erft am 9. gebr. 1597 fonnte ba§ feierliche Sßerlobung§=

feft, am 27. 2lpril enblid^ bie ^eiraf^ ftattfinben. 5Die @^e, in tteldEie i^xau

SSarbara il^r fünfjälirigeS ©tieftöd)terdf)en Sfegina bom erften ^anne mitbradf|te,

lie^ fid§ glüdlidE) an; bie „©df)ulöerorbncten" betoittigten i^rem ^^^rofeffor an

©teEe ber feinem 35orgänger ©tabiug gemö^rten freien 2öol)nung einen 3uf<^u^

öon 50 fl., unb fo fonnte ba§ junge ^aar in ber faf^ionabelften ©trafee ber

©tabt, gegenüber bem Sanbl^aufe, eine ganj ftattli(^e 2Bol^nung befielen. @in

2'^urm, weldfier ba§ "^aä) biefe§ §aufe§ frönte unb bem in feinen frü'^eren

Seben§jal)ren auc^ bem 33eoba(^ten eifrig ergebenen .§immel§forfdf)er "häufig al§

©ternmarte gebient liaben mag, toirb l^eute nod^ in ©raj l)te unb ba al§

„.^eplert^urm" bejeid^net.

Slllein, wenn aud£) ber innere triebe äunädfift nid§t§ ju wünfd^en übrig

lie^, fo war e§ mit ber äußeren Sage ber inneröfterreidf)ifd§en ^roteftanten um
biefe 3eit nichts weniger al§ günftig befteEt unb ü. fonnte nidC)t um^in, ben

auf aEen ©emüf^ern laftenbcn S)rucf aud£) an feinem Sl^eile ju füllen, ^n
einem unterm 11. i^uni 1598 an feinen ße"^rer unb g^reunb 9Jlaeftlin gerid^teten

SSriefe fprid£)t er e§ au§, ba^ man bie 9ftüdffel)r be§ Sanbe§fürften au§ Litauen

„mit 3ittcrn" erloartc. Unb ^toar mit Dted^t. S)enn ©r^tieräog Q^erbinanb, ber

foeben erft ju ßoretto fid^ unb fein Sanb ber (Sotte§mutter öcrlobt liatte, begann

gteii^ nad^ feinem 9flegierung§antritt bie Gegenreformation mit ber biefem l^arten

@emütl)e eigenen Energie in§ Söerf p fe|en. 6d£)on am 28. ©e^jtbr. 1599
äogen auf erhaltenen 2lu§weifung§befet)l fämmtlid^e ^^rebiger unb 2c^rer et)an=

gelif(^en SSefenntniffeg au§ ©roj fort, unter i'^nen ^. , ber fid^ eine öorläufige

3ufiu(i)t§ftätte in Ungarn fud^te. 5!Jlerftt)ürbigerweife ertiielt er fc^on nad^ Um=
lauf eine§ 5!Jlonate§ bie Genehmigung jur Olüiife^r nad^ ©raj, aEein bie ^reube

barüber warb i!§m balb öergäEt, at§ er bie ftiEfd£)Weigenb an bie gro^e Gunft
gefnüpften 33ebingungen fid) flar mad£)en fonnte. S)er ^»efuitenorben ^atte bei

ber 9lücCberufung bie §anb im ©piele. 2)er bairifd^e banaler ^ecwart öon ^ol^en=

bürg, bem .^. bei feinen d^ronologifd^en ^^orfd^ungen l)ülfreid^ beigeftanben ^atte,

legte ein gürtoort gu ©unften feine§ ßorrefponbentcn ein, unb ber Orben felbft,

ber Talente, jumal matl^ematifd^e
,

3U aEen 3eiten äu f(^ä|en unb au§3unü|en
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öerftanb, toütbe Ä. um fo lieber im Sanbe gelafjen l^aben, at§ man au§ jciner

treimüt^igen 3)enf= unb Oiebetoeije ben ©(i)lu^ sejogen f)attt, er möd^te jt(^ öicl=

leidet äu einem (StaubenSttiedEifet öerleiten laffen. S)arin irrte man nun freilid)

'{e^x, benn ^o tolerant ^. gegen 5lnber§gtäubige tvax, ebenfo unberbrüd)tic^ f)iclt

er felbft am Suf^ert^um feft, unb ]o wie er bemnaii) ben magren ßern ber

gegen i^n geübten ^ilbe erfannt ^tte, tl^at er unöeraüglic^ @ct)ritte, um f\ä)

au§tt)ärt§ eine neue ©tettung äu grünben. ^n ber .^eimaf^, an bie er natürlid^

junädift barfite, war aUerbingS ni(i)t§ für i^n 3U macf)cn, ba f^cotogifdie ®ng=

leräigfeit i'^m alle ^Pforten öerf($loffen l^atte, allein aui einer anberen ©eite er=

öffnete ftcE) batb eine um fo erfreulid^ere ^luSfic^t. SCßie fcfjon bemerft, l^otte

2;t)(^o S3ra{)c, ber 35ater ber neueren t^raftifc^en Slftronomie, ba§ aufftrebenbe

(Senie gleid^ an befjen crfter größerer titterarifc^er ßeiftung riditig erfannt unb

einen SSrieftoecfifet mit Ä. angefangen. 9ll§ er bur(^ feine Berufung in ben

2)icnft be§ ^aiferS gtubolp'E) IL felbft toieber feften ^u^ gefaxt '^atte, lub er

feinen jungen ^reunb gleid^ ju einem SSefuc^e ein unb te^terer reifte in ^^olge

beffen im fjfebruar 1600 mirflid^ nac^ SSö'^men, too er benn auc^ in bem S3rat)c

eingeräumten @(i)loffe Senate! auf ba§ ßiebenSmürbigfte empfangen tourbe- 9Im

5. f^cbruar toarb bereits ein ^tan für ba§ fünftige ^u^onimenarbeiten be§ um
2t)(^o toerfammetten miffenfd^aftlicEien @tabe§ entworfen : ber iunge ©eorg

5ßra|e fottte ba§ c^emifd^e Saboratorium leiten, dl^riftian Songberg, genannt

8ongomontanu§ , mar jur ftiftematifc^en Seobacfitung be§ ^onbe§, jtengnagel

5ur Beobachtung ber 33enu§, Zepter enblic^ ju jener be§ ^ar§ au§erfe'§cn.

^reilid) fam e§ fd^on in Senatef ju einjelnen ^ipetligfeiten ätoifrfien Ä. unb

bem felbftbemu^ten bänifc^cn 3lriftofraten , borf) fcE)eint ba^u be§ legieren

Sc^miegerfo^n Sengnagel ba§ 5!Jleifte beigetragen ju ^aben. SfebenfaÜS fel)rte

Ä. f(i)on am 6. 3lpril in l)eftigem Unmuf^ nai^ 5Prag jurüd, wo fein ©önner,

SSaron .g)ofmann, i^n empfing; berfelbe jeigte fi(^ jebo($ Wenig erfreut unb t)er=

anlaste feinen ©c^ü^ling, beffen fanguinifdieS ^Temperament — er felbft nennt

fi(f) mit jiemlidiem Unrei^t (i)olerif(| — il^m einen ©tric^ burrf) feine wot)l=

erwogene 9te(i)nung gemacht t)atte, einen @ntfc^ulbigung§brief an jtljrfio ju

ri(i)ten. S)erfelbe warb gerne angenommen, unb al§ ^. im ^uni 1600 jur

Drbnung feiner Slngetegen^eiten narf) @raj äurücffe^rte, l)attc er ein @mpfel)lun9§=

fdirciben be§ berühmten 3lftronomen in ber Za]ä}t , Wie er e§ nic^t f(^mcid)el=

^after wünf(f)en fonnte. Unb e§ wor gut, ba^ feine 3ufunft gefiebert War, benn

bie ©rajer ©tette war i^m injwifd^en gefünbigt worben, unb ba am 29. ?luguft

ein 33rief öon Stictjo einlief, ber il|n aufforberte, fofort na(^ ^rag ju fommen,

fo öerpa(i)tete er ba§ 53efi|t§um feiner grau, er^ob feine le^te SSefolbung unb

traf, nad)bem er fein ©epäcE in ßinj jurütfgclaffen '^atte, in ben erften Sagen be§

Dctober in ber b5l)mif(i)en ßanbeS'^auptftabt ein. 2Beib unb ßinb begleiteten if)n.

Unter bem legieren ift blo§ bie ©tieftod^tcr Otegina ju öerftelien, benn ein ©of)n

unb eine Soc^ter, Welche Ä. 1598 unb 1599 erhalten ^atte, Waren fd^on öor

bem SGßegsuge in (Sraj geftorben.

^n 5ßrag na^m bie ^epler'fd^c fjfamilie, bi§ in 2:^(i)o'§ 35e'^aufung ber

nöf^ige 9taum befd^afft War, i^ren SBo^nfi^ bei bem gütigen S3aron ipofmann, ber

and) je^t mit 9iatl) unb werftl^ätiger |)ülfe jur §anb fein mu^tc. S)a§ 2lnfteÜung§=

befrei .^epler'g blieb lange unerlcbigt im faiferlid^en Kabinette liegen , unb fo

fehlte e§ an einer fieberen ^Sejal^lung, bie 2l)cE)o'§ gelegentlicfie ©penben nur

ungenügenb ju erfe^en bermod)ten. Ä. fonbirte be§l)alb an üerfd^iebenen Uni=

öerfitäten, ob firf) an benfelben nic^t ein ^^lä^c^en für il)n auömitteln liefee,

aüein Oergebeni, unb fo mufete er e§ fid| benn fdE)on in feiner unbcfriebigenben

^^prager ©teüung gefattcn laffen. S)a| unb Warum biefe an großen Uebelftänben

ajUgem. beutfc^e SBiogra^j'^ie. XV. 39
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litt, erl^eHt au§ bcnbevjd)tebenften3ln3ei9cn,bo(^ fielen baBei toefentlid) ätoet |e'^rf)etc=

Togene Umftänbe in§ ©etoidit. S^m erften nämlid^ le^vt ein Srief bei- i^xau ^Barbara

.^epletin an i^ven in ßrbfd^artefad^en na(f)@i'aj gereiften @cmal§t(bom 31. 93tai 1601),

ha% bie 2)amen ber Sral^e'jd^en unb ber ^epler'fd)en f^amilie auf ba§ 2ltter=

fd)(e(^tefte mit einanber au§!amen, unb ba^ öon biefem ©treite ber grauen au^ bie

Seäte^ungen ber 5Jlänner ni(^t ganj unbetü'^rt blieben, £ann nicJ)t 2Bunber nelimen.

5Dann aber lonnte e§ für eine fo burd^ unb burd^ felbftänbige unb feinftnnige 9^atur,

roie fie ^. eignete , nii^t ganj angenel)m fein, im Siienfte eine§ freiließ l)oc^=

üerbienten aber frän!li(^en unb eigenfinnigen (Selel^rten ju ftel^en, ber feinen

tt)iffenf(^aftli($en .^ülfiarbeitcrn eine gebunbenc ^Jlarfd^route öorjuäeic^nen unb

fo eine ©torificirung be§ nad) i'^m benannten 3öeltft)ftem§ ju erzielen gebadite.

3ltlein btefe§ ^Bebenfen toarb balb burc^ eine f(^tt)ere @(^ictfat§fügung befeitigt.

©erabe al§ ^., ben ein 2Bed)felfieber auf§ ^ranfenlager getoorfcn l^atte, fid^

toieber ju erl)olen begann unb nun, mit2:i)(i)o öereint, baran gelten toottte, einen

$la^ für ba§ neu ju begrünbenbe Dbferöatorium auSfinbig ju mad^en, ftarb

Se^tercr am 24. Octbr. 1601 eine» \ai)en 2obe§. S)er Äaifer faufte bie Tei(i)=

lialtige öon il^m nad^gelaffene (Sammlung aftronomifi^er S^nftrumente um einen

'^o'^en 5Prei§ an unb fal) fid^ nunmel^r nac^ bem 5Jlanne um , ber al§ ber (Se=

eignetfte jum eintritt biefer ßibfc^aft erfunben toerben tonnte, ©d^on jmei

2age nad^ S3ra:^f'§ 2obe erl)ielt ^. burdC) ben ^ofratl^ S8aröitiu§ bie ^it=
tfieilung , er mürbe auf ein fd^riftli(J)e§ @efud^ l)in ben je^t tjacanten Soften

eine§ faiferlid£)en ^ofmatl)ematiter§ erl)alten. S)erfelbe mürbe i^m benn an<ij ju

Z^tii. ©ein ©e'^alt mürbe i'^m jmar nidl)t mit ber '^eut^utage in fold^en S)ingen

üblichen 5pünftlic^!eit au§gefolgt, allein im ©an^en öermod^te er bod^ ba§, ma§
it)iu jutam , aud^ fid^ äu erringen , unb öon einer eigentlid^en ©elbnot^ fann

mä'^renb biefer ^eriobe ni(^t bie gtebe fein. S)en 5tadt)la^ £t)d§o'§ begann er

fofort grünblid^ für feine l)ol)en 3^^^^^ auSjunü^en, unb toenn aud§ Jengnagcrs

^IRilgunft e§ 1602 fo toeit brachte, ba^ bie 5)tanufcri:pte unb SBert^euge ber

2luffidf)t ßepler'§ entzogen unb mit S5efc£)lag belegt mürben, fo ftcgte bie gered£)te

©ad^e bod] um fo ei^er, al§ fic^ Xengnagel ganj unbraudt)bar ertoie§, bie mürbige

9lolIc be§ 5Jtanbatar§ feine§ ©d^toiegerbater§ ju fpielen. 9ll§ Ä. ben ^luftrog

er'^ielt
, fid^ barüber au§3umetfen, ma§ er benn mit ben ju feiner ^Berfügung ge=

ftettten ^ülf§mitteln p leiften gcbenfe, ermieberte er rul)ig, er toerbe ein o^tifd^ee

SBerl, toic aud^ ein jmeite§ über bie ^Bewegung bei Planeten Maxi öerö[fent=

tid^en. 2)ie 2lulferttgung ber rubolpl)inifdf)en 2afeln freilid^ marb an Xengnaget

übertragen, attein berfelbe fam in feiner Slrbeit nid^t red)t üormärtS, mifd^te fid§

in polttifd^e Raubet unb öerlor enblid^ feine Slufgabe fo gän^lid^ au§ ben ^ugen,

ba^ biefelbe mot)l ober übel in .Retjter'S §änbe gelegt merben mu^te. S)ie

2lrbeit§laft , bie fo bem gelteren aufgebürbet marb, mar freilidf) eine enorme,

aud^ eignete ftd^ bai unrul^ige $rag nic^t red^t jum ftitten ©tubium, unb bie

®efnnb|eit ÄeJ)ler'§ toie feiner ®attin mar nidt)t immer bie befte, allein bem
ungead^tet mu^ bie ^^Jrager 3fit a^^ i>cif ©ommer in bem Srbenmallen be§ großen

Cannes angefe'^en merben. 3lm 2. ^uli 1602 marb il^m eine Sod^ter ©ufanna
(„pulcherrima filiola"), am 3. S)ecbr. 1604 ein ©ol)n i^riebiidl), am 21. S)ecbr.

1607 enblid^ jener ©o^n Submig geboren, ber ben S3ater überlebte unb einen

Jtjeil feine§ litterarifdl)en D^lac^laffeS öubticirte. 2)ic ©d^affenifreubigteit .ßepler'S

entfpradl) feiner im -Mgemeinen glüdlid£)en Seben§lage. ^m ^erbfte 1604 er=

fd£)ienen bie „Silvae chronologicae" , im ^. 1605 bie „33etradl)tungen über ben

neuen ©ternim Dp^iucliue", im 3^. 1607 entftanb bie t)obuläre, beutfd^ gefd^riebene

©dlirift über ben in biefem ^al^re erfd^ienenen Kometen unb jmei ^ai)xc fpäter

cnblid^ bie „Astroiiomia nova'' , bie Cuinteffenä ämanäigjä'^rigen 'Dlad)benfen§

unb gorfd^enä. Salb barauf l^atte ^. ©etcgen'^eit
,
feinem f^reunbe unb 9Jlit=
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fttciter ©alilci, mit toeli^em er jc^on fett geraumer 3ctt einen regen ^rief»

toed^jet untert)ielt, baburd^ einen tuiditigen S)ien[t ju leiften, ba§ er benfelben

gegen ben !6öi)mij(i)en TOebictner ^orft) in ©(J)ui nal^m, ber eine ©c^mäl^jc^Tift

gegen ben berü'^mten Italiener unb befjen „angeBIid^e" SntbecEungen am (Sternen=

l)immct öom ©tapel getanen ^atte.

5lun aber traf, im ^. 1611, eine ganje 9teif)e fd^tocrer ©c^täge bie ^ep=

ler'fc^e ^^amilie. 2lm 19. ^tbxnax öerftorb ber ättere ©o'^n, am 3. Sinti bie

@attin felbft, roäfirenb aucE) bie anberen Jlinber öon ben SSlattern befaEen

toaren. 3"^^i" ^^^ gerabc in biefe trübe 3eit ber Slufftanb gegen Äaifer Olubolp'^,

ber 5ur "»Jüeberlegung be§ ©cepter§ gezwungen toarb. @in ©lud toar e§ nod^

3U nennen, ba^ ber neue Äaifer ^att^ia§ tt)enig[ten§ bie Seftattung feine§ ^of=

mat{)ematicu§ erneuerte unb it)m jur 2}ottenbung feiner geleierten ^Irbeiten in

ba§ ruhigere ßinj überäuftebeln geftattete. S)ie^ ging ni^t fo rafd^ , aU Ä.

wottte, roeit 9tubotp'§, ber im ißerfe'Eire mit @elet)rten bie einjige ©rtieltung feine§

freubeiofen S)afein§ fanb , nunme'fir ältere ütec^te geltenb mad)te. 2)a aber am
20. S^anuar 1612 ber entf^ronte ^aifer au§ bem ßeben fd^ieb, fo eilte ie^t Ä.

um fo mel)r, ^rag ju öerlaffen, unb fiebelte im 2lpril biefe§ 2^al)rel mit feinen

aroei Äinbern — 9legina Soren^ l)atte fd^on 1608 ben bairifd^en ^r^t @t)em

gcel^elic^t — in bie |)aupt[tabt Cberöfterreid^S über, nad^bem er nod^ juöor

feine „2)ioptrif" in bie S)rucferei nad^ 5(ug§burg gefanbt ^atte. Söegen rüc£=

ftänbiger ®et)alt§ab3Üge , tool aud^ in ber Hoffnung, eine i^m f(^on l)alb unb

l^alb jugefidEierte ^tofeffur an ber ^od^fd^ule ^n ert)alten, fam er too'^l nod^ ba§

eine unb anbere 5Jtai nad^ ^^rag jurüii, attein im ©anjen mar i^m bie ©tabt

berlcibet, in meld^er er ben g^ffln^^ei^^i^urf) feinet l)äu§lirf)en @liidEe§ ^atte er=

leben muffen. S)er ©efd^id^itfdEireiber freilidE) el)rt in it)r ben Ort, ber bie

fdiönften groben be§ .$lepler'fc£)en ®eniu§ entfte'^en fa§ , unb e§ wirb aud) bie

Sßermut^ung nid^t abjutocifen fein, ba| ber S5cr!el)r mit ben ^a^lreit^ bort leben=

ben Männern ber 2Biffenf(i)aft, unter benen mir nur ben Slftronomen Jßad^acef,

ben burd£) feine med^anifdtien ©rfiriften öerbienten ßcibarjt ^aref (Marcus Marci)

unb ben in allen ©ätteln geredEjten .gjofu'^rmad^er ^u[tu§ S5ürgi nennen motten,

onregenb unb befrud^tcnb auf ben für äußere ©inbrücEe fe^^r empfdnglii^en (Seift

Äcpler'S gemirft t)abe. 'Jlod^ ift ju ermät)nen, ba^ fi(^ berfelbe, um feinen ber-

maiftcn ^inbern eine neue gjlutter p geben, am 30. Dctbr. 1611 mit ©ufanna

Oieutinger bon (Jfferbing öermäl)lte.

2öir fet)ren ju unferem gelben jurücE, ber nun alfo mit 400 fl. iäl)rlid§

in ßinj an ben rubolp^inifdjen Slafeln arbeitete , baneben aber auc^ , um bor

^at)rung§forgen gefc^ü^t ju fein, an ber 8anbfd£)aft§fd£)ule IRat^ematif ju lel)ren

unb im S^ntereffe ber .fiataftrirung eine neue „ßanbmappe" be§ Äronlanbe§ an=

fertigen genöt^tgt war. 2)iefer le^tere 2luftrag War il^m, Wie wir un§ erinnern,

fd^on weit früf)er bon ben oBcröfterreid^ifd^en ©täuben jugebadt)t gewefen. 2ötc

immer, griff er aud^ biefe§ neue SGßerf mit (Jifer an unb mac£)te an bieten Orten

ber '^robiuj aftronomifd^e Seobai^tungen jur Seftimmung ber gcograp'^ifd^en

ßonftanten; ba aber ba§ Steifen feine Gräfte ju fe'^r in 3lnfprud^ na'^m unb

ber biet wichtigeren Sered^nungäarbeit p biete 3eit entzog, fo t)atte bie bor=

gefegte SBet)örbe ben 2;aft, ^. bie 2anbe§bermeffung abjunetimen unb mit i^r

ben S^ngenieur 3lbral)am .^otjwurm ju betrauen. Slttein auc^ abgefe^cn bon

ber 5)ieljat)t feiner ©efc^äfte tonnte Ä. in Sinj nic^t rec^t jur gtuje fotnmen.

S)ie aufftänbifd^en Sauern t)ieltcn bie ©tabt mit einer langwierigen SlodEirung

umfc£)toffen, Wä^tenb man ba§ ftet§ ^ülfSbereite 2:alent be§ gewanbten 'DJlanneS

bei fortififatorifdf)en 9tntagen ju bcrwertl)en berftanb, unb all fid^ bie Kriegsgefahr

wieber berjogen Ijatte, traf ben pietätibotten ©o'^n bie ©dtiredEenlbotfd^aft, ba|

©citen§ bei ber f^amitie bon jel)er feinblid§ gefinnten Oberbogtel bon ßeonberg,

89*
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eines getoifjen ^lattin ßutl^cr, gegen feine Betagte Butter ^of^avina ein |)ejen=

ptoje^ angeftrengt worben fei- Snt ©ommer 1620 reifte er in biefer 3lngetegen=

l^eit felbft in bie ^eimot^, unb fe^te, obtoo^l i'^m perfönlic^e 5lnieinbungen unb

felbft ©cfä^rbungen babet ni($t erfpart blieben, bermbge feiner überjeugenben

S3erebtfamfeit e§ burc^, ba^ feine ^Jlutter ber Bereite über fie öerl^ängten 21ortur

nid^t unterzogen, ja ba^ fogar bie geri(^tti(^e ^ßroaebur fetbft eingeftettt tourbe

— „eine S^'^at", tt)ic ^xi]ä) in ber SJortebe ju feiner >g)erau§gabe ber J?epler'=

f(i)en 2Berfe fagt, „toeldie nid)t geringer ju ad)ten ift, al§ bie toiffenf(i)aftlicf)en

Seiftungen, toelc^e wir il^m öerbanfen". Unb al§ er öon biefer langtoierigen

Sfleife nac^ ßinj 3urücEgeIe|rt toar, gab e§ toieber anbere ^inberniffc ju befeitigen.

2)ie faifertic^en |>ülf§gelbcr floffen ber l^rieglläufte 'falber fo fpärlid^ unb

fc^Ieppenb, ba^ ber t)äufig bebrängtc f^owiili^iibater, um nur fic^ unb bie ©einen

elirlii^ bur(f|§ SeÖen ju bringen, litterarifd^e 5Probufte niebrigfter 5lrt, „ni(^t8=

tcürbige ßalenber unb $rognoftifa", unter feinem tarnen au§ge'£)en 5u laffen

fi(^ gejtoungen fat). äBeit fc^timmer aber fpielten if)m bie religiöfen SBirren

mit, öon benen er toäl^renb feiner ^rager Seit toenig ober gar !eine ^lotij au

netimen gebraucht l§atte. ©o lange ber 5proteftanti§mu§ in Oefterreid^ nod) ge=

bulbet mar, l^atten bie Sutlieraner il)r 2}orre(f)t in ber benlbar fcl)roffften SBeifc

ausgeübt, unb ^. felbft mar bon feinem SanbSmann, bem nad^ Sinj berufenen

9Jlagifter ^i^ler, bie 3ulaffung 3um ^Ibenbma'^l öermeigert morben, meil er im
@erud§e be§ Ärt)ptocalt)ini§mu§ ftanb, 9lun aber mürben bie S5erfolgung§fü(^tigen

felbft mieber öon ben taf^otififien ^^rieftern Oerfotgt unb ausgetrieben, unb

menn au(^ an ben faiferlid£)en ^atl)ematicu§ felbft ^liemanb birect ^eran=

antreten toagte, fo begannen boc^ mieber bie ^efuiten i^n mit SSefel^rungSberfud^en

3u belöftigen, unb feine Sinfamfeit marb il)m enblic^ fo jumiber, ba^ er mit

!aiferli(^er @rlaubni| im ^. 1626 feine ^i:<iu unb ^inber nad§ 9tegenssburg

brad^te, felbft aber nad^ Ulm toeiter jog, um bafelbft bie Verausgabe feineS

SafelmerleS in Otul^e übertoad^en ^u fönnen. i^m folgenben ^a^^re fonnten benn

aud^ bie bon allen 35erel)rern ber ©ternlunbe fel^nlidf) erwarteten „Tabulae Ru-
dolphinae" bem ^ßublünm übergeben Werben.

S)ie brängenben Stufgaben waren fomit fämmtlid) gelöft, unb S)em, ber

fie gelöft l^atte, Wäre bie fo notl^Wenbige Otutie^eit nunmehr ju gönnen gewefen.

Unt|ätig!eit freilid^ fannte er nid§t, Wol aber gebadete er je^t in ftiHer 5Jtu^e

ein funbamentoleS ^anbbucl) ber gefammten 9lftronomie, gewifferma^en eine bem
©tanbbunft ber neueftcn 3eit üled^nung tragenbe zweite Sluflage beS pto(emäi=

fd§en 3llmagefteS, auSjuarbeiten. Selber fottte eS nid£)t ba^u !ommen. 5Denn bie

faiferlidie ^offammer erWieS fid^ in SluSbe^a'^lung beS (S5el§altcS fo überaus fdf)Wierig,

ba^ fd^lie|ticl) bie 9f{üdfftänbe bie ^ö^e bon 12 000 fl. erreid^t Italien; anbere VülfS=

quellen aber fonnte fi(^ ^. wenigftenS burd^auS nid^t im erforberlid^en '^a^t er=

öffnen. Um fi(^ nun öon bem luftigen, wenn audt) noc^ fo beredjtigten, S)ränger

äu befreien, öerfiel man in 3öien auf ben ©ebanlen, Ifepler^S ©d^ulb burdl) eine

3lrt öon Saufd^öertrag an 3llbredl)t ö. äöalbftein, ben ^er^og bon i^i^eblanb, ju

übertragen, ber fid§ foeben in ©agan, ber ^au^jtftabt feiner bö^mifd§=fd§lefifd^cn

^errfd^aft, eine waiir^aft fürftlid^e S^efibeuj gcfd^affen l^atte. 3ubem War il)m

je^t aud^ baS ^erjogf^um 5JtedEtenburg jugefaüen, unb beffen Sinfünfte l^ätten

nadl) ber ©^eculation beS ^ofcS bie ^epler'fdlie ©d^ulb beden foHen. ^an
mo(i)te babei aud^ an bie befannte Hinneigung beS großen .^riegSfürften äu

aftrologifdl)en ©tubien benfen, bie it)m bie 9tät)c eineS fo t)eröorragenben 5a<l=

gelehrten erwünfd£)t mac£)en mu^te. ^n ber jl^at ging SSalbftein auf ben if)m

gemad^ten 35orfd£)lag ein unb forberte Ä. auf, ju i^m na(| ©agan ju lommen.
Sener, ber fiel) bamalS in jiemlidl) gebrüclter Sage ju ütegenSburg auffielt, mu^te
wot)l ober übel bem 3öunfd£)e feines neuen SSrob'^errn nad^lommen unb trat im
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^. 1628 bic Üteije nad) ©(Rieften an. S)iejell6e in toä'^renbcr Äriegä^eit ju be=

werJftettigen , toar feine leid)te ©ad^e, benn auc^ bie gan^il^e, Wel(i)c er je^t

toieber mitnalim, l^atte fid) inätoifdien beträci)tü(^ öermcf)rt. ©eine jttjeite

Gattin jcfieufte i:§m nämlid^ am 7. äfanuar 1615 eine Zoä^U ^ar%axttf)a 9le=

gtna, am 31. 2luguft 1616 eine ättieite ^ioctitcr, beren ^Mnien anjc^einenb nid^t

Befannt i[t, am 18. S^anuar 1619 einen ©of)n ©ebalb, am 22. ^fanuax 1621

(äu giegen^burg) eine Xod^tev ßorbuta, am 14. 3^anuar 1623 (^u Sinä) einen

©ol)n tJfnebmar unb enblid^ am 6. %pxH 1625 (»ieberum äu Sinj) einen ©o'^n

^ilbcbert. S)a bie beiben etften 5Jtäbc^en au§ ätoeitet @t)e balb ftieber ftarben, öon bet

erften ©attin aber auc^ nod) ätoei Ifinber übrig toaren
, fo sä'^lte beim Umjuge

nad) ©agan, U^n |elbft mit eingered^net , bie Äepter^fd^e ^antilie ac^t .ß'öpfc.

€ine 2;od)ter, 3lnna 5Jiaria, toarb nod§ am 30. 5ftot)br. 1630 in 9lieberfd)Iejten

geboren.

3uerft tie| ftd^ ber Slufenf^alt bafelbft ganä gut an , benn ber ^erjog

jorgte für bie 3lntegung einer eigenen S)ruderei unb fteEte feinem Slftronomen

in ber ^4>ei-1on be§ jungen ^afob^artfd) einen (Sel^ülfen 3ur©eite, ber i^m bei

ber 93ered)nung feiner (äp^emeriben an bie ^axib gelten foüte. 5!Jlit ber 2lu§5a'^Iung

be§ ©alariumS bagegen beeilte er \\ä) nic^t , öielleidf)t beS^alb , roeit fein

^ofaftrolog ©eni in feine @eban!en beffer eingel^en Jonnte, al§ ber el^rlid^e unb

ber 5tftrologie nur l^atb unb t)alb ergebene ^. Um fid^ be§]§atb ben le^teren

auf gute ?lrt bom ^alfe ^u fdjaffen, tie| il§n SßaKenftein bur(f| Dr. SL'^omaä

Sinbemann, ben giector feiner neuen 2anbe§unit)erfität ÜJoftodE, bort^in al§ 'iPro=

feffor ber 5Jtatt)ematif berufen, Ä. aber weigerte fid^, i^rotge 3U leiften, toenn

it)m nid^t ber -^erjog bie au§brücflid§e @rlaubni| be§ ^aifer§ ermirten unb i^m

enbüd^ befinitiö feinen @el)aU§rücEftonb auSja^len tooEe. darauf aber mottte

biefer fidt) md£)t einlaffen, unb fo öer^iditete benn aud§ ^. auf bie medtenburgifd^e

©tette.

^Ittein audC) in ©agan t)ielt e§ ber bielgeprüfte unb tiefgefrän!tc 5Jlann

nid^t länger au§. S)a gerabe ^u StegenSburg eine 9teic^§tagöfi^ung im @ange

toar, fo befd)lo^ er bortl^in ju reifen unb ber l^öd^ften SSertretung beg beutfd^en

9leid)eö feine beied^tigten 2lnfprüd£)e öor^ulegen. ^m ©pöf^erbft 1630 trat er

ju ^ferbe bie weite Steife an, bie ii)n aud^ über Seipjig anfd)einenb glüdtid^

an feinen SSeftimmung§ort brad^te. S)amit aber war audt) fein (SJefd£)id erfüllt.

S)ie Slnftrengungen ber 9teife machten fidf) mit atter ^ad^t gettenb, Äatarr!§ unb

gfieber ftettten fid^ ein, unb Sorenj 6id§ftabiu§ bet)auptet gerabe^u, ba§ öielc

9ieiten i)abe bem ot)ne!£)in jartgebauten "!Dlanne eine @e!§irnerf^ütterung äu=

gebogen. Um bie 5Jlittag§[tunbe bc§ 5. 5toöember (alten ©tile§) üerfd^ieb er

rut)ig unb gottergeben im nod^ nid^t ganj öoEenbeten 59. ßeben§ia]|re. ©eine

^interlaffenf^aft , bie gleidf) nad§ feinem SLobe Don einem 9legen§burger ^totar

genou inöentirt Warb, eiwie§ fidf) burd^au§ nid^t al§ eine geringfügige, unb wenn
be§{)alb %. &. ^aeftner öon k. fingt: „er wu^te nur bie ®ei|'ter ^u öergnügen,

brum liefen il)n bie Körper ol)ne Srot" , fo ift biefe S5el)auptung gewi^ nid^t

Wörtlid^ ju net)men. ©o mandfie 33erlegen^eit brüdfte ab unb ju ben Senium

beg großen 2Jlanne§ jur 6rbe nieber, aber ^unger§nött)e burt^jumad^en , blieb

i^m erfpart.

S)ie 2:od^ter ©ufanna f)atte furj öor be§ 33ater§ SEobe ben 3lmanucnft§

Sartfdt) get)eiratl)et , ber balb barauf 5ßrofeffor in ©tra^urg mürbe, aber fd^on

1633 ber ^^eft erlag. S)er ©o^n Subwig ftubirte ju ^abua bie .^eilfunbe unb

lie^ fid^ bann al§ praftifd£)er ^Irjt ju Königsberg i. '^r. nieber. Wo er 1663

ftarb. 6r nat)m aud^ feine ©tiefmutter unb @efd£)Wifter ju fic^ , bic fömmtlic^

nod^ in jiemlid) jungen ^ol^ren mit S^obe abgingen, ßubwig .Kepler e^rte baä
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5(nbenfen jeine§ 23atcr§ baburc^, ba^ er ben in beffen ^Dlanufcriljten aufgeiun-

benen „aftronomifcfifn Slraum" jum Srude beiörberte.

S)ie 9lu^e[tätte ^epler'§ ift 3U jud^en auj bcm .slirc^l^oie 3GßeiI)=@t. $eter

untoeit beg je^igen 6entraI6a'^nl^oTe§ öon ^)tegen§buvg. ^n ben Einlagen biefer

8tabt befinbet [i(^ ba§ fleine ^Jlonument, tüelc^eS ^axi öon ©olberg im ^ai)xz

1808 bem Sßereiüigten fe^en lie§. 23eträc§tli(^ großartiger ift ba§ impofantc, nad^

bem einzig öort)anbenen aut!§entifd)en .^epler=5Porträt gearbeitete ©tanbbilb,

jDeIc§e§ jeit 1870 auf bem ^arftpla^e öon Söeit ber ©tabt [ic^ erf)ebt, mobel=

lirt öon ^rofefjor -!i?reling in ^ilürnberg, gegofjen ebenbajelbft in ber berüt)mten

S5urgj(^miefjd)en Söerfftätte. 5ioc§ ungleid) großartiger aber i[t enblid) baä

ß'^renbenfmal , ba§ ^rofefjor ßl^riftian f^riftf) in Stuttgart jeinem berühmten

i'anbSmann burrf) bie i)erau§gabe jämmtUc^er ^epler=©(^riitcn in 8 ftarfen

SBänben (^^ranfturt 1858— 71) errid^tete, — ein ^rad)troerf, toie faum ein awcite«

in ber Öitteratur ber ejaften äöifjenjct)aften anzutreffen fein bürfte. —
2Bir gelangen nunme'^r pr eingel^enben ©df)ilberung ber Seröienfte, meldte

^. auf ben öerfd^iebcnften ©ebieten roiffenfd^aftlic^er ^^orfd^ung in fo überaus

reidiem SSla^t fi^ ertoorben ^at 2ßar er bodt) pgteidE) ^3lat^emati!er, 5]8^t)=

fifer unb ^JIaturpI)ilofopt) öon ungetoö^li(i)em Sieffinn unb enblic^ ein 5lftro=

nom, beffen ^ame öoHfommen gleidE)bcred§tigt neben bem eine§ ßopernicuS unb

^ilen^ton fielet. 6§ fei öerfud^t, auä ber faft erbrücCenben gütte öon Steuerungen,

bic ben 5a<i)n^ann an Ä. gemahnen, ba§ 33emer!en§tDert§efte f)erau§ju^eben.

^n ber reinen 5Jlat^ematif finb e§ öornämtidE) brei 2eiftungen, bie man al§

foId§e öom erften 9iange bezeichnen barf: bie Sßeröottfommnung be§ 9led§nen§

mit unenblidt) fteinen ©rößen, bie felbftänbige ßrfinbung ber Sogaritf)men unb

bie Srmeiterung beg altgriec§ifdf)en Segriffeg regulärer Äörper. ©id^ mit ber

erfteren i^xaQ,^ in befdCjäftigen, toarb .ft. burd^ einen 2luftrag ber oberöftcrreid^i=

fd^en ©tönbe öeranlaßt, toeld()er baf)in ging, ben üblic£)en fc{)ledE)ten Siegeln äur

^n'f)att§beftimmung ber gäffer beffere 33orfä)riften 3U fubftituiren. ©rünbtic^ mic

immer, begnügte er fid^ nidt)t bamit, ben ©egenftanb nur im Sfntereffe ber pra!tifc£)en

Slnmenbung ju be'f)anbeln, öielme^r öerfenfte er ftd£) in ein tiefeg t^eoretifc^eg

©tubium beg ^^roblemg ber Äubirung fold£)er i?ört}er, bereu Oberfläd^c nad^

einem beftimmten geometrifd£)en (Sefe^e gebitbet ift. 3iöei felbftänbige 'D'lono=

grapt)ien entt)alten bie Dtefuttate feiner gorfd^ungen , bie lateinifd^ gefd£)ricbene

„Stereometria doliorum", bie 1615, unb ber „Slug^ug aug ber uralten 2Jlcffe=

fünft 2lrc£)imebig" , ber 1616 ju Sinj erfi^icn. ^. bringt in biefen ©d^riften

ganz offen unb unöerpttt ben ©ebanfen jum Slugbrutf, baß frumme ßinien

aug gecaben ©lementarfeignen , Erummlinig begrenzte f5täd£)en aug gerablinigen

glementartrapezen zufammengefe^t feien k., einen ©ebanfen alfo, ber für bamalg

Ztoar eine fc^einbare 33erfd)lect)terung ber antiten (5jl)auftiongmetf)obe barfteüte,

ber aber bocE) ben .Reim unferer mobernen ^Integralrechnung in fiel) barg unb

naä) (Sulbin'g Eingabe für daöalieri ben erften Slnftoß ^ux Slugarbeitung feiner

„Geometria indivisibilium" bot. Wiener SSeroeig z- ^- , ber '^eute nod) in aVizn

2et)rbüc£)ern für bie ©erabeftrecEung beg ßreifeg öorgetragen wirb, ber aber öon

bem SSerfa'^ren beg ^Ird^imebeg aufg (Sr'^eblidlifte abmeid^t, rül^rt öon Ä. t)er.

2)ie Quabratur ber ^tjperbel, meldte atterbingg erft fünfzig Sa'^rc fpäter in

ftreng maf^ematifd^er gorm gegeben marb, fud^te Ä. toenigfteng nä'^erunggmeifc

zu ermöglid£)en. ^lEe biefe Untevfuc^ungen t)atten jebod^ blog ben S^JecE, alg

Sßorbereitungen zu biencn für bie 33e]^anblung ber öon i^m gefteHten überaug aU=

gemeinen ^^rage: 2Beldl)en ^nt)alt befi^en biejenigen 9lotationgförper , bie burdt)

llmbre'^ung öcn 3?ögcn irgenbttieldl)er .ffegelfcl)nitte um eine beliebig in berfelben

(Sbene gelegene 3lre entfte'^en? S)a bie ffiiffenfcl)aftlicJ)e Terminologie ^ux:

coaecten 23ezeid§nung ber mannigfaltigen auf biefe Söeife erl^altenen üörpcr=
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formen nicfjt auixeid^en moüte, fo ^ali n($ ^. burd§ neue aCßbtter, toeld^e er

ted mit .g)intDet§ auf bie ©eftalt gewiffer i^rüd^te bilbete. 2)a ga6 e§ eine

Äuttenrunbe , eine SSirnenrunbe , eine ^^i^^el^u^i^unbe , eine Xannjapfenrunbe,

eine Äür6i§runbe , eine 3fubenfirfc^enrunbe u. bgl. m. 2)a^ nun für jebeä

berartige Ütaumgebilbe bie 9lufgabe ber 3fn^Qlt§beftimmung tion Ä. enbgültig

gelöft morbcn märe, baüon !ann felbftöerftänbüd^ feine 9lebe fein ; baju fehlte

ja nod) bie allgemein anroenbbare 'iöiet^obe. 2Bof)l aber gelang e§ bcm ©enie,

in einjetnen ^äüen biefe ^IRetf)obe bux^ fpecieße Äunftgriffe äu erfe^en, unb

auct) gemiffe umfaffenbe ^rincipien, öon meldten ^eut^utage unfere 2fnfinitcfimal=

analt)ft§ ©ebrauc^ mad^t, treten un§ f)ier in i^ren 3lnfängen entgegen, ©o ^at

Ä. gauj rid§tig bemerkt , ba^ in ber Umgebung eine§ größten ober tfeinften

2Bertl^e§ bie ^enberung§gef(i)tDinbigfeit einer gunftion ben Söertl) 'Jluä erhält,

unb auf biefe 2öaf)rne]^mung begrünbete er eine S5erfa]§rung§toeife jur 2luffinbung

fold^er ^JJlarima unb dlinima, meiere fid^ ber 3fbee nad) üöHig mit jener bedft,

bie mir gegenwärtig ber 3)ifferentialre(i)nung cntne'fimen.

S)ie Logarithmen ftnb bekanntlich eine fdE)ottif(i)e ©rfinbung; Sorb Drapier

of 'iRerc^ifton ^tte biefelben juerft in einemc 1614 ju ©binburg'^ erfc^ienenen

SBerfe betannt gemad^t. Mein e§ bauerte lange , bi§ fic^ biefelben bei ben

^atl^ematifern einigermaßen einbürgerten , inbem 9lapier'§ Verleitung , menn

aud^ geiftoott, fo boc§ oertoicfelt unb äiemlidl) frembartig mar, unb aud^

bie praftifc^e 2lnmenbung beg neuen 6atcul§ junäd^ft fct)r in ben ^intergrunb

trat, greilid^ mar no(5 öor bem britifd^en gbelmann ber ©dtjmeijer Sürgi,

bcffen a^erfe^r mit ^. un§ bereits befannt ift, auf ben SSegriff ber Sogaritl^men

gctommen, aUein in bie Deffentlt(i)feit mar baöon nichts gebrungen. 3Jeben=

fall§ fel)lte e§ nodf) an ber rid^tigen elementaren J^eorie ber Iogarit^mifcl)en

üled^nung unb an einer sroecEmäBigen S5ermenbung berfelben für aftronomifdt)e

3wedEe. ^ier nun trat ^. f)elfenb ein. ^m ^. 1624 erfd^ien ju gjlarburg

feine .,Cliilias logarithmorum" mit einer 3ueignung an ben Sanbgrafen ^^ilipp

öon Reffen; in biefer ©d^rift erläuterte er, mie eine gemö'^nlidie ßogaritl)men=

tafcl aud^ für trigonometrifdtie ^ere(i)nungen nu|bar gemad)t merben fönne,

unb fe^te ba§ Operiren mit ^^roportionalf^eilen au§einanber. 2)a .^enrt)

SÖrigg'S „Arithmetica logarithmica" , in meld^er jum erften ^ale ba§ bequeme

befabifrfie !^ogaritl)menft)ftem eine 9ftoIle fpielt, im gleid^en ^a^xt 1624

erfd^ien, fo fann man mol)l ba§ 35erbienft, ba§ munbertioUfte abfür^enbe 3ted[)=

nung§t)erfaf)ren bem ©tubirjimmer entzogen unb bem allgemeinen (S5ebraudf)e

bienftbar gemadl)t ju l^aben, ;)mifd^en bem englifd^en unb bem beutfcl)en ©ele'^rtcn

gleid^ bertl)eilen. ^. mürbe, mie er felbft gefte^t, fid^ of)ne biefe§ ^ülfgmittel

nidf)t burd) ba§ 3iffernmeer ber rubolpl§inifdf)e:i lafetn f)inburd^gearbeitet f)aben,

unb fo finben mir e§ begreiflid^ , baß et bie Cogaritl^men feinem öäterlid^en

3freunbe ^^flaeftlin ent^ufiaftifdj) anpries, mä^renb biefer in feinem '^o'^en 3llter

nid^t§ mel§r mit ber mt)[tcriöfen 'Jleuerung ju tt)un f)aben moEte. 5lud§ 6e=

rettete ^. in ©agan bie Verausgabe einer eigenen Öogaritl^mentafel Por, unb

ba fomol^l er felbft, als aud£) fein Stffiftent unb ©d£)miegerfo^ 33artfd) mäf)renb

ber Bearbeitung ftarben, fo gab ^^ürofeffor @ifenfdt)mib in ©traßburg biefelben

l)erauS unter bem 5litel: ..Johannis Kepleri et Jacobi Bartschii tabulae ma-

nuales logarithmicae ad calculum astronomicum in specie tabb. Rudolph, com-

pendiose tractandum mire utiles".

9Il§ fcl)arffinniger ©eometer enblic^ bemäl)rte ftc^ ^. befonberS aud^ in

feinen ftereometrifc^en goi-l'^unsen. ^an mciß, baß ?lrd^imebeS ben 5Berfurf)

gemadl)t |at , bie trabitionetten fünf regelmäßigen ^^olt)eber ber p^tl)agoräif(^en

©cl)ule als ©lieber einer umfaffenberen ©ruppe nacl)5uroeifen , unb baß biefem

33erfud^e bie nodl) bem berühmten ©^ratufaner benannten 3{aumgcbilbe ent=
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j|)Tangcn, toetd^e jebod^ nur als „^albregutär" bejeid^net »erben bürden, liefen

Körpern nun toibmet .R. in ber „Harmonice mundi" ein tief einbrtngenbeS

©tubium
,

gerätl§ aber babei jugleii^ auf ^roei neue ^ott)eber, welchen ber 33ei=

name regulär mit bemfelben 9te(i)te beigelegt »erben fann, roit i^ren ättcren

©enoffen, jobalb man nur ben euftibijd^en Äörperbegriff auf Äörper mit fid§ jelbft

burc^je^enber SSegrenjung ausgebe^nt ^at. '4>oinfot t)at jpäter gezeigt, ba^ e§

bier jold^e „©ternpoIt)eber" giebt , allein feine gorfd^ung§metl§obe mar eine

5al^Ient!^eoretifd)e , meldte , ri(f)tig ge^anb'^abt , bie ma'^re ©ad^lage mit ^Jtoi^=

roenbigteit an ben Xag bringen mu^tc. Ä. bagegen t)at , lebtgli(| öon feinem

eminenten 3Infd^auung§tiermögen geleitet , bereits 200 ^a^xt öor'^er jene beiben

©pecialitäten ber fternförmigen 5|3ott)eber entbecEt, meld)e nac^ äöiener ben Flamen
beS jtoölfecEigen unb ämanjigecEigen ©tcrnätDÖlfflai^S 5U fül)ren l^aben.

SöoEten mir atte bie @inäelt)eiten auffül^ren, meldte in ben fämmtlid£)en

SBerfen -ßeplerS bie 3lufmerffamfeit be§ matl)ematifc^en -^iftoriferS auf fid^

äie'^en muffen, mir mürben Sogen bamit füllen fönnen. I^ton ^Punfte aber cr=

fc^einen un§ , il^rer ifolirten ©teHung unerad^tet , midC)tig genug , um nodt) einen

SlugenblicE bei il^nen ju öertoeilen. S)a§ 27. 2;^eorem ber „Stereometria do-

liorum" (SBerfe, 5. S3d., <B. 598) ^eigt, mie in einem gemiffen fyatte eine ßuröe

aus SSebingungen, benen il)re Tangenten genügen fotten, conftruirt merben fann.

^n biefem, perft bon ^. ©antor in feiner Eigenart erlannten, (Sa|e erbtidfen mir

nod^ öor S)e Saune , ber getoö^nlidE) alS ber Url)eber beS „umgefel^rten iLan=

gentenproblemS" genannt toirb, einen 9In!tang an jene ©attung öon '4>i:oblemen,

meldte, mobern gefprod^en, bie 3luflöfung einer S)ifferentialgleid^ung erl)eifd^en.

(Sbenfo berbient bie 2t)atfad)c bemerlt ju merben, ba^ baS „.^ep(er'fd§e ^ro=
blem", einen ^albtreiS bon einem mittfürlid^en fünfte bee S)urdC)mefferg aus
nad§ einem gegebenen Serl^ältniffe ,^u tl)eilen, jur -Xufftettung ber erften in ber

@efc^idE)te borfommenben tranSfcenbenten ©leid^ung (a sin </ -|- b 9= c) gefül^rt

l)at. S)er ^^roblemfteHer fal) audö fofort ein, ba§ „propter arcus et sinus hete-

rogeneiam" eine enttoicEelte Sluflöfung biefer ©leidtjung ,^u erbringen unmöglid^

fei, unb teenn er beSl)alb bodC) in feiner gemol^nten fd£)alf|aften äöeifc , nac^bem
er feine approiimatibe Söfung mitgetl)eilt, au§fpridE)t, Serjenige, ber bie befinitibe

Söfung gäbe, ber merbe it)m ein „Apollonius magnus'" fein, fo l^at er mot
re(^t gut gemußt, ba^ biefer öeroS ber 3"^"^!^ t'roig auf fi(^ märten laffen

merbe. —
S)er ©d^merpunft bon Äepler's p'^^fifalifd^er Sl^ätigfeit fäHt in bie Qei)xe

bom 2id§te, meldtier bie „Paralipomena ad Vitellionem" (granffurt 1604) unb
bie „Dio^trice" (SlugSburg 1611) angehören. S)iefe le^tere 3Biffenfd§aft be=

grünbet ^u ^ben, ift re(^t eigentli(^ baS Serbienft ^epler'S. Unenblidfie ^ül§e

fe^te er baran, bae @efe^ für bie Srec^ung ber auS einem 'iUtittel in ein anbercS

übcrgel^enben 2idt)tftrat)len auf^ufinben, unb bie Slpparate, beren er fid^ ju biefem

Sel^ufe bebiente, maren fo rid^tig auSgebac^t unb conftruirt, ba^ '^oggenborff eS

gerabeju für ein 3Bunber erflärt, mie unter fo günftigen Umftänben bie ®nt=
becEung beS maleren (Sefe^eS ausbleiben fonnte, bie bann be!anntlid£) fur^e ^eit

nad^t)er bem .ipottänber ©neEiuS gelang, ^mmer^in glücEte aud^ k. bie 9luf=

fteüung einer '3iä'^erungSformel , bie für bie fleinen SBinlel , auf meldte eS in

erfter Sinie anfam, jiemlidt) genügen lonnte. @eftü^t auf biefe Verarbeiten

tonnte ^. nunmet)r eine 9tcit)e mid^tiger bie ßid^tbredt)ung betreffenbcr 2f)at=

fadt)en feftfteHen; er berict)tigte bie Slnna'^me Xt)ä)o'^ , ba^ bie aftronomifdtie

ülefraction irgenbtoie mit ber gntfernung beS betreffenben ipimmelSförperS in S3e=

3iet)ung ftelie, unb entmideltc juerft eine Sl^eorie beS S^ernrol^rS, inbem er mat§e=

matifdf) ben ^^un!t ber ^Ije beftimmte, in meld^em bie ©trauten nad^ il^rem

Surc^gange burdt) eine ©laSlinfe mieber iufammenfommen muffen. S)iefe8 9le=
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jultat gaö einer ^Inja'^l neuer ^5etnro!^r|t)fteme bai Sefien, Don benen eine§, ba§

fogenannte aftronotnifrf)e , xa]ä) baä toon ben .^immelgforjd^ern 6ti ba'^in einjig

Qebrau(i)te t)oEänbifd§c ober ©alilet'fd^e gei:nrot)r öerbrängte, ©ogar eine S}or=

ttcf)tung jum 3lu§äie'^en, um baburd) öerjdjteben gearteten 3lugen geredet ju

toerben, toar bereits an biefem %eU]topt angebra(i)t. äöenn jeboi^ biefer %^ni
ber ^epUx']ä)tn S)ioptrif mel^r ein rein mat^ematijd)e§ ©epräge trägt

,
]o hax]

auf ber anberen ©eite auc^ nid^t öer|rf)iDiegcn werben, ba^ nid)t minber bie p'i})^-

fiologifd^e «Seite ber aSiffenjc^aft burd^ biejei Sßerf geiörbert toarb ; man fann

ben großen Slftronomen mit allem 9lec£)te al§ ben Segrünber beSjenigen 2Bif|en8=

ätoeigeg be^eiiiinen, ber f)eute ben Flamen ber pl^t)fiologifd^en Dptif trägt.

2öät)renb lltaurott)cu§ unb ^orta nod^ öon ber Slnftc^t ausgegangen toaren,

ba^ öon jebem ^unft eine§ leud^tenben .ftörper§ nur ein ein,^iger ©traf)l inS

2Iuge gelange
,

geigte Ä. , ba§ an ©teile biefeS ©traf)te§ ein ganzer Äegel mit

ber '^^upille al§ S3afi§ gefegt merben muffe, ba§ ober biefer 6traf)lenfeget burd^

bie 2öirfung ber ^rt)[taElinje in einem einzigen ^^unft ber ^fle^^aut Oereinigt

toerbe. S)ie 3Inalogie, tüeldf)c jwifd^en bem ©efiproce^ im menf(i)lid§cn Slugc

unb ber 6ntfte!§ung beS SBilbeS in ber Camera obscura obmattet, mar aUerbingS

bereits öon ^Jorta (unb öor it)m öon bem 33afe(er ^ebiciner S:^oma§ ^piater)

toatjrgenommen morben, aEein erft Ä. brang ju ber ööttig ridt)tigen 9luffaffung

biefer 2lnatogie burd) unb fa'^ fidE) nunmef)r in ben Stanb gefegt , bie @rfdf)ei=

nungcn ber Äur3= unb Sßeitfic^tigfeit fomie aud£) bie ^^ätiigteit beS SlugeS, fid^

auf öerfdtiiebene Entfernungen äu affomobiren, beffer p erflären, alSirgenb ^Semanb

öor it)m. ^n ber „5Dioptri£" mirb aud^ pm erften ^ale ber gunbamentalfa^

ber ^Photometrie auSgefprod^en, ba^ baS Sid£)t im umgefe'^rten SJer^ältnife ber

aufne^menben gläc^en abnimmt.

Ueber bie ^JJtedfiani! f)at ^. eine felbftänbige 3Irbeit nid^t öeröffentüd§t,

rool^t aber bemeifen ja^lreidfie gelegentti(^e SSemerlungen, bie er in feinen a[tro=

nomifd£)en Söerfen ma^t , ba^ e§ nur öon i^m abgegangen l^ättc, aud^ auf

biefem ^^felbe alS ^lebcnbu^ler feines ^^r^'^ui^i'^^ unb Äampfgenoffen ©alilei auf=

antreten. S)em 3;rägf)eitSgefe^e , baS bem le^teren befanntüd) feine nod^ t)eutc

ubüäie t^ormulirung öerbantt, mar audt) ber beutfdt)e ^yorfc^er auf bie ©pur gc=

fommen , unb roenn aud£) baS @efe^ in feiner gangen Sragmeite i^m nodf) öcr=

borgen blieb
, fo erlannte er bod^ f oöiel , bafe ein rut)enber Körper nid^t ot)ne

3lnfto§ öon ^lu^en in Semegung gerot!)en fönne. ©anj ebenfo füt)lte er öor=

al^nenb einzelne ber unftexblid^en 3öa"§rt)eitcn burd^, um meldte ein 3fat)r'^unbert

fpäter ^]aat ^lernten bie Diaturlel^re bereid^erte. S)a§ 3mifdf)en ben einzelnen

Söetüörpern eine 2lrt öon gegenfeitiger Stn^iel^ung befiele, mar if)m eine auSge=

mad^te ©aci)e, unb inSbefonbcre erblidfte er aud^ in bem SBud^e über bie ^JlarS»

bemegung (1609) ganj ridEjtig in bem abwed^felnben Spiele öon ^he unb 5lutl§

beS äöeltmeerS bie äBirfung ber öon bem ÜJlonbe auf bie flüffigen Stieile ber

(5rboberfIädf)e ausgeübten Slttraftion. S)a| er, um aud£) 2lnberen feine Meinung
flar ju mad^en

,
pr naiveren 93e3eid§nung biefer Slttraftion auf baS einzige ba=

matS befannte SSeifpiel einer jmifdEien öerfd^iebenen A^örpern beobact)tcten 2Bed^fet=

töirfung, nämlid^ auf ben ÜJtagnetiSmuS , l^inroicS, fann it)m nadt) Sage ber

©ac^e gemi^ nidt)t öerargt rocrben. SluSbrüdfUc^ t)ebt er übrigens l)erüor, ba§

fid^ baS Sidt)t unb bie „virtus motrix" genau in berfelben 2Beife ausbreiten, mtc

baS ja aud^ t!^atfä(^li^ ber gaü ift. @ine für jene 3eit immer'^in geiftreid^e

,^^pot|efe Äepler'S mar eS, bie ^lanetenbemegung auS ber fupponirten 3lrcn=

bre^ung ber ©onne ableiten ju moEen; audt) fprad§ er bei biefem ^2lnta^ bie

SSermutl^ung auS, ba^ mol^I bie Sbene beS ©onnenäquatorS bie unöcränberlid^e

6bene im ^lanctenf^ftem fein möge. 3ft biefe 5lnna{)me audt) burd^ eine tiefer

einbringenbe unb mit mud^tigeren Mitteln arbeitenbe i^orfd£)ung nidt)t beftätigt
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tDorben, fo l^at hoä) ^. im ßJeifte jene Unterfuc^ungen eine§ (Sulev unb ßat)Iacc

öotgejeid^net, bie toirfUd) äur -^cnntnife einer ftjen @bene im 2ßeltiaume gefül^rt

1)aben.

f8on anberioetten pl^tjfifatifd^en SIxbeiten Äeptcr'§ nennen mir bie fleine,

nur 24 Quartjeiten umiaffenbe ©d^rift „Strena, seu de nive sexangula" (5ranf=

jurt 1611). 2Bie fd^on ber Jitel befagt, toirb barin erftmatig ber 5Zad^roei§

gefü'^rt , bafe ber @d)nee ftet§ nad^ einem je(^§feitig=rt)om6ijd^en ©tjfteme frt)=

ftattifirt. — Ueöer 2öitterung§0er{)ältnijfe pnben fid^, ha unb bort in |ämmtlid§en

(Sd^riften jerftreut , jo öiele unb mannigfaltige 5tnbeutungen , ba^ ein iran3ö=

fifd^er ©etel^rter, SSrocarb, au§ benfelben ein förmlid^eä meteorologijd^eä ©ijftem

^epler'§ äu conftruiren üermod^te. U. a, behauptete berfelbe in Der|c^iebenen

@elegenl§eiten , ba^ ba§ ^lima einer beftimmten ©egenb fätulären Slenberungen

untermorfen fei, unb führte al§ SSeleg für bieje feine 2lnfid§t ben ^Jiamen „@rön=
lanb" on, ber auf eine el^enmlige »arme Temperatur biefer je^t öereiften :3nfcl

l^intDeife, ^ag man aud§ ^eute, too toir ben fümatifd^en Umtoäljungen mit

einer gemiffen ©!epfi§ gegenüberftef)en , biefe§ ^3lrgument Äepler'S nict)t für be=

fonbers beiDei§fräftig anerfennen
, fo ift e§ bod^ für jene ^eit ein fpredE)enbe§

^eugniB für bie Umfid^t be^jenigen , ber perft barauf Derfiet. 53efonbere 2lu§=

beute liefert in meteorotogifdf)er ^inftd^t ber auSgiebige Sriefmec^fel , meldten Ä.

mit bem Oftfriefen gabriciuS unterl^iett.

SBenn mir un§ je^t ju ben eigentlid^en aftronomifd^en 2lrbeiten menben, fo

liegt e§ na^e, ^uerft bie butd^ mandf)e im 33orfte'§enben ju finbenbe 5Jlotiöc

nahegelegte ^^rage ju beantworten, mie fid^ Ä. äu ber aftrologifd^en ^4^feubo=

toiffenfd^aft öer'^ielt, ber gegenüber ein gorfd^et be§ 17. ^alirl^unbertö nun ein=

mal in irgenb einer Sßeife (Stellung nel^men mu^te. 3Bir f)aben fdt)on oben

barauf ^ingetoiefen, ba^ ^. feinftnnig unb ibeal, mie er nun einmal mar, bie

lanbläufige aftrologifd£)e ^rariS entfd^ieben öerabfd^eute unb, toenn e§ fid§ benn bod^

barum !§anbelte , eine Üiatiüität ober ein ^oroffop ju fteHen, niemals eine S3e=

merfung bci^ufe^en öerfäumte, meldte feinem 3^c^|fl o^ ^^i-" 9iic^tigfeit feiner

^unft berebten 3lu§brucE gab. S)a§ t)inberte freilid^ feine Äunben nic^t, immer
toieber ju ii)m jurücEäufommen, unb ber grieblänber in§befonbere mar ganj be=

geiftert bon ber treffenben ©idf)er^eit, mit meldtier Ä. au§ ben il^m — o^ne

nähere ßenntni^ ber *$erfon — übermittelten aftrologifdf)en S)aten, St)arafter unb

©eftalt ber .^eräogin erfannt ^abe. S)ie glücElid£)ermeife auf un§ gefommenen

l)anbfdf)riftlid^en flöten, mit toeld£)en 3Jßattenftein bie ©utac^ten Äepler'S ju öer=

feljen pflegte , laffen un§ einen tiefen Surf in bie ßljaraftetöerfc^ieben^eit ber

beiben berüf)mten ^Jlänner t!§un. 2luf ber anbercn ©eite mar jcboc^ ^. feine§=

tt)eg§ abgeneigt , ben fogenannten Slfpeften ber Planeten einen geroiffen (Sinflu^

auf bie ©(^icEfale ber ßrbenbetool^ner ju^ufdEireiben. ^e nad^bem jmei 2öanbel=

fterne um bie .^älfte , ba§ S)ritttf)eil ober 93iert^eil eines ganjeg ßreife§ am
^immel auSeinanber ftanben, ttiirften il)re Sid^tftra^len aud§ unter Derfdt)iebenen

Söinfeln auf einanber ein, unb „fold^e erregenbe, gemifferma|en optifd§:]§ar=

monifd^e äöirfungen ber ©eftirne auf ba§ Seelenleben anjunel^men" , mar ^.

aHerbingg geneigt. S)ie Söiffenfd^aft braucht il^m ob biefer ßonceffion an bie

3eitftrömung um fo roeniger ju groüen, al§ biefc aftrotogifd^en ©peculationen

eine ber 2riebfebern abgegeben liaben, toetd^e i'^n jur 2lu§bilbung ber il^m eigen=

tf)ümlidE)en fcf)önen 3:l)corie ber regelmäßigen ©ternöielecEe anreihten.

Sine anbere aftronomifd£)e 5^ebentDiffenfdt)aft , bie aber freilid£| aud^ einen

ganj anberen (£l)arafter trägt al§ bie Sternbeutefunft, ift bie ßl^ronologie , unb
aud^ in it)re 3lnnalcn ^t fic^ ^. bauernb eingetragen. ^Itan erinnert fid§, baß
er fdt)on al§ ganj junger ^Diann bem ^iftorifer Jpertoart öon .g)ol^enburg feinen

fa(i)!unbigen SSeiratl^ liet), unb gleidE)ertDeife bcfi^en mir au§ biefer ^ugenbepod£)c
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fein Urt^eil übet bie Qregorianijd^e Äalenbeneform , bai ganj geeignet erfc^eint,

il^n qI§ ^IJlann oon burd^aug geller unb leibenf(i)ait§tofet S)enfart tieröortreten

5U laffen. @i; ift in feinem ißericJite ganj anbetet 9Jteinung übet bie %^at

^apft (iJtegot§, oll fein Sehtet ^JD^aeftün, bet auf ben äöunfd^ feinet gtauben§=

eiftigen (Soüegen bem neuen Äalenbet aud§ ttjiffenfd^aftüdf) ju Seite ju ge'^en

fi(^ Detanla^t fat) , unb fptid)! fid) enetgifd§ ^u ©unften beffelben qu§. ^n
fpätetet 3"t intetcffitte fid) ä. iebfiaft füt bie genauete gfeftfteEung be§ öon

£t)onifiu§ 6jiguu§ auf eine ganj falfdie ©poc^c öetlegten Öebuttsja!^te§ 3>cfu

ßl^tifti. 3^f^ ©d^tiften ^at et fpeciett biefem ^tjema getoibmet, eine beutfdie,

bie 1613 5U ©tta^butg unb eine lateinifdie, bie untet bem Sitel „Eclogae

chronicae" 1615 ^u f^tanffutt etfd^ien; etflete entl^ält bet ^auptfad)e nad^ eine

^olemif gegen ben .'ponauifdficn Sltjt .Ipelifaeuä 3loe§lin , bet feine 3luffoffung

be§ ©ac^üetl^alte-o in einet befonbetcn ^;)Jtonogtap!^ie bem Äaifet üotgelegt ^atte.

S)iefet leitete , meint .f. , l^abe toot feine 3cit > ^ie ittigen 2lnfic£)ten Ütoeitin'S

na^et ju etttägen, aüein ba betfelbe feinet 6d^tift toot auc^ nocE) anbete Sefet

geroünfc^t l^abe, fo muffe ju beten 33eften eine gtünblid^e SGßibetlegung etfolgen.

Slufeetbem finb aud) noc^ bie Stiefc fepatat abgebtudt motben, metc^e ä. unb

SalöifiuS mit einanbet übet baö @ebutt§batum bc§ ^eitanbe§ toed)fetten, —
3tftenftüde, au§ beten Seftüte man mit 5ßetgnügen etfiel^t, ba^ e§ boc^ aud) in bet

bamaiigen toilben 3^^^ no(^ 5J^ännet gab , bie eine tt)iffenfd)aftli(^e f^el^be mit

laft unb ^nftanb butdijufec^ten öetftanbcn.

55eoba(^tenbet Stfttonom mat ^. in feinen jüngeten Sfi'^Ten ftcilid) aud),

bod^ t)inbette i^n eine gemiffe „33(öbig!eit" be§ ®efidE)te§ mit pneiE)menbem 2lltet

mef)t unb mel^t, auf biefem ©ebiete ^etüottagenbeg ju leiften. (Steidf)mof)l mäte

e§ untei^t, biefc ©eite feinet 3;§ätigfeit mit DöHigem ©tiEfd^toeigen ju übet=

ge^en. ^n feinet „S)ioptti!" Ief)tte et ein 23etiat)ten, butcE) ein auggejogeneS

f^etntot)t auf einet roeißen 2Banb ein 33ilb itgenb eineg afttonomifd^en Dbjefteg

JU entmetfen, ba§ nämlidf)e, beffen fidt) futje 3eit nad^f)ct ©d^einet bei feinen

©onnenfIeden=8eobad)tungen mit gto^em 33ott'^eiI bebiente; aud^ ^. fclbft öet=

folgte einmal auf biefe SBeife in ®emeinfd)aft mit Sütgi einen befonbet§ au§=

gejeid^neten ©onnenfledE, ben et ittt{)ümüd) füt IRctfut f)ielt. 2)aB et mit bem
neuen ©tetn Pon 1615 fid^ in einet eigenen ©c^tift befi^äftigte, l^atten tüit beteit§

äu ettoö'^nen ; et untetfud)tc beffen '^atallare, unb ba fic£) eine fold^e nid^t etgab,

fo fd^to§ et mit Poüet 33etedt)tigung, menn audf) fteilidE) fef)t im 2Bibetfptudt) mit

bet fofmifdC)en 3ßf)t)fif bet ^Itiftotetifet, ba| bet neue ^immetäfötpet unme^bat
»eit öon bet @tbe entfetnt fei. ©c^on biefeö eine 35eifpiel le^tt un§, ba^ bie

Cbjeftibität, mit meldtet ^. an bie Untetfud^ung bet antäglid^cn afttonomifd£)en

25otgänge t)etanttat, i^n aud^ bei neuen unb ungeroo^nten ^^^^änomenen nidf)t öct=

Iie§, unb no(^ mef)t etfennen tt)it biefetbe in feinet ©tellung jut ^ometenftage.

äöit befi^en öon iifm in biefet <g)infic^t au|et einem futjen 9{efetate übet ben

Sauf be§ Kometen öon 1607 bie „Libelli tres de cometis" (SlugSbutg 1619),

tt)eldC)e in einen tI)eotetifd^=afttonomifdE)en , in einen pf)t)fifalifd^en unb in einen

ofttologifd^en 2:t)eil jetfatten. Ä. nimmt l^iet aU einfad^fte |)t)pott)efe biejcnigc

einet getabünigen SBemegung be§ ©c£)n)eifftetne§ an unb etflätt bie t^tfäd^lid^

Waf)tgcnommene ^tümmung bet Sal)n babutdE), ba§ jene getabe Sinie öon bet

felbft toiebet in einem Äteife fid^ betoegenben @tbe au§ angefd^aut njetbe. 2öit

tüiffen, baB bie 33ett)egung§öet'§äUniffe bet Kometen in $ÖJat)t!^eit anbete finb,

a(§ l^iet öotau§gefe^t ift, aüein e§ lag bod^ fd£)on ein ganj unbetedC)enbat gto^er

f5fOttfd)titt in bem etften 2}etfudt)e, bie 33af)n bet tät^felt)aften ^immelgfötpet

matl^ematifdE) beftimmen ju »oEen. (J§ bcbutfte baju eine§ toa!§t£)Qft pf)ito-

fopt)ifd^en .y?opfe§, unb biefe @igenfd£)aft öetleugnet fid£) aucf) nid^t in bet ämeiten

Slbf^eilung, in bet „Cometarum physiologia". .^iet befennt fi(| Ä. 3u ber für
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einen ©o^n jener 3^^* ganj übetrafrfienben 3lnfi(^t, bafe in ben unergi'ünbtid^en

3;ieTen be§ 3Beltafl.§ bie .S^ometen a,an] ebenso entftünben unb buvif) einanber fid^

belegten, toie bie f?fif<^e int äöeltmeere ; aud^ ändert er fid) "Eiier über bie Sit=

bung unb ^ujantmenfe^ung ber Äometen|c£)tt)eife in einem öieljad^ an fel^r

moberne 3lnfd)auungen gemal^nenbcn ©inne. Srft üor gana furjer 3eit ^(^^

einer ber bebeutenbften Äometeniorjc^er, ^ötimx , auf bie ^epUx'\ä^t Äonieto=

grap'^ie al§ auf eine reid^c ^unbgrube tiefer unb origineller ©ebanfen aufmerfjam

gemad^t. — @§ mag erlaubt fein, ^ier, wo öon be§ großen 3[Ranne§ 5lrbciten

auf bem ©ebiete ber pt)t)fifd^=topograp]§ijd)en 2lftronomie bie 9iebe i[t, aud^ be§

^joftl^umen 2Ber!e§ „Somuium, seu opus de astronomia lunari" ju gebenfen.

@§ ift bieg eine 5trt aftronomijd)en 9tomane§ , eine t^eit§ l)umoriftifdl)e , t{)eit§

fatt)rifd£)e S)arftettung be§ 2öed^felüerl)äUniffe§ ätoifd^en @rbe unb ^onb, gen)ifjer=

ma|en ein 9}ortäufer jener poputärtoiffenfc^aftlid^en i^itteraturprobutte , mit

metdf)en un§ bie 5pt)antafie ^ule§ SBerne^S in fo reid)tid^em SSta^t bejdE)enft :§ot.

3lEe biefe jal^lreid^en unb öiclfeitigen Seiftungen fönnen jebod) nur eine

untergeorbnete Sebeutung für fid^ in 5lnfprud^ nel)men, toenn man einen 5SergIeid^

jiel^t äwifd^en il^nen unb jenen, bie ben Flamen ^epler'§ aU t^eoretifd^en 3lftro=

nomen öereloigen. ^ebermann , ber aud) nur bie elementarften .^enntniffe öon

3Iftronomie fid§ angeeignet ^t , fennt bie bret .fJepter'fdtien ©efe^e unb mei^,

ba| burd^ biefctben erft ber (5opernicanif(^en 9teform ber rid^tige 2lbfdf)Iu^ ertt)ei(t

unb gleidijeitig audf) bie ©runblage gefd£)affen toorben ift, auf toetd^er ^}tetoton

ba§ (Sraöitation§ft)ftem erric£)ten fonnte. (5§ toirb fidt) tonnen, bie @ntftef)ungs=

gcfd^id£)te biefer brei funbamentalen ©a^ungen ber i)immlifc^en ^IRed^anif im
3ufammen'^ange ^u er^äfiten ,

jumal ba un§ biefelbe erft ben rid£)tigen @inbIicE

in ba§ ftiüe unb eigenartige 3Batten bes Äepler'fd^en ®eniu§ eröffnet. S)iefe

©eifte^arbeit mu^ al§ ein ©anje^ aufgefaßt werben, »enn auc§ einzelne ^Jtomentc

berfelben in ben 2Iugen eine§ mobernen ©elel^rten einen nod§ fo frembartigen

ßinbrucE l§erüorrufen mögen. !2)er berül^mte ®efd§icC)tfd^rei6er ber inbuftiöen

äöiffenfdtiaften, SBiiewett, '^at freilid) gemeint, Ä. gleiche auf bem toiffenfct)aft=

Ii(i)en ©rntefelbe einem ©dt)nitter, ber mit ben ©arben aud) milbe SSlumen unb

felbft Unfraut nad) <g)aufe bringe, allein biefer bem 2lu§tänber leicht nadfijufel^enbe

2^rrtf)um ift bereite öon 3Ö. ^yörfter, bem um bie .ff'epIerforfcf)ung t)od^öerbienten

S)irector ber 5ßertiner ©terntöarte, grünbtidC) miberlegt morben. 2Bir glauben,

ba^ Se^terer öoüfommen ba§ ülid^tige mit ben fd)önen äBorten getroffen ^at,

bie mir nad)fte^enb miebergeben: „2)er 5Jtutterboben ber ebelften ^Blütl^e be§

3^beali§mu§ , ba§ tounberfame ©d^mabenlanb ,
^atte atterbing§ aud^ in Ä. einen

ber merfmürbigften ^bealiften erzeugt, aber bie Slumen feiner ^;pl§antafie mud^fen

nidf)t mü^ig unb parafitif(^ neben ben i^atmen, fonbern au§ i^rer 33lüt|e fetbft

enttoicfette fic^ bie ebetfte ^rud^t ber gorfdf)ung." @§ l^at mol nie einen gorfc^er

gegeben, beffen fü^ner, pt)antaftifd)er (Sebanfenflug burd^ bie 3ud§t logifd^en

S)enfen§ unb geometrifd£)er Sontrole in fo rounberbarer SBeife geregelt warb,

wie el eben bei .^. ber fyatl war, unb fo fonnte e§ nic^t fehlen, bafe au§ einer

fo feltenen Jßereinigung anfd^einenb f)eterogener, !§ier aber ^um 3ufanimenwirfen

genötl)igter @eifte§= unb ®emüt^§=@igenfc^aften bie lierrlid^ften grüd^te cnt=

fproffen.

^it bem ^nl^alte ber erften rein=aftronomifdl)en ©d^rift Äepler'§ l^aben wir

un§ bereits in bem biograp'^ifcl)en Stieile biefe§ SlrtifclS einigermaßen ö ertraut

gemacht. 2)er ©tanbpunft, weld^en er bei ber Slbfaffung bes „foämograp^ifd^en

5Jl^fteriumi" cinna'^m, war no(^ ein naiö=finnlicl)er; bie .«parmonie beö 3Beltatt§

fottte in berbrealiftifdt)er , greifbarer 5orm ^um 3lu5brucE gebrad^t Werben, ^e
Weiter feine gorfciiung öorfd^ritt, um fo me'^r mußte fiel) it)m bie Ueberjeugung

aufbrängen, ba| ba§, „waö bie 2Belt im Sfnnerften jufammenl^ält" , benn boc^
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tiejer unb innerlicher aujgeia|t werben müjfe, aU ei burd^ eine elementare [tereo=

metrifc£)e Sonftruftion gej(i)e'^en fann. So entjc^lo^ er \\ä) bcnn, bie Unter=

fud^ung, beren 3^«^ ^^^ unöeränbert borj(^tt)ebte, in einer ganj neuen, empirifd)en,

äöeife 3U j[ül)ren; „um bic te^te .g)Qnb an ba§ 3BeT! ju legen", rie| er au§,

„werbe id^ eine gan^ neue Sßelt bauen." S)er öon Xl)c^o l^interlaffene 33e=

o6arf)tung§f(^a^ fottte i^m ba§ Material ju biedern gigantijd^en 9leubau liejern.

^Ulan wirb fid£) entfinnen, ba^ bei bem ©ntwurf eine§ neuen ^eobac^tung§t>lane§

bcm neuen ^ülfäarbeiter Ä. gerabe ber 5ßlanet 5Jlar§ jugewiefen worben war,

unb auf i^n blieb benn auc^ öon ba an ba§ ^auptaugenmcrf be§ f^forfc^eri

gcriditet. S)arin lag |ür ben legieren eine anwerft gtü(itic£)e Sßorbebeutung , öon

weld^er er ireilidf) beim ^Beginne feiner ?trbeit nod§ feine 3l^nung ^abcn tonnte,

bcnn gerabe beim SlJlax^ treten jene 2lbweid£)ungen ber 5ßa^ , auf beren (5r=

tenntni^ ei an!am, ganj ungleiii) ftärfer ^eröor, als bei irgenb einem anbcrn

ber bamal§ befannten Planeten, ^^^reilid^ bienten biefe Irregularitäten auc^

anfangs baju, bie in einem ßabt)rintt) mülifam fid^ fortarbeitenbe Unterfuc^ung

3u erfcfiWeren, allein Ä. War nicf)t ber 5Jlann baju, fic§ burrf) irgenbweld^e

.^inberniffe abfd^recEen ju laffen, unb als er im ^. 1609 ju ^^rag feine „Astro-

nomia nova de motibus stellae Martis" bem S)ru(ie übergab, burfte er mit

5ug feine 2)ebication an ^aifer 9tubolpt) burc^ bie 3Borte einleiten, ber .HriegS=

gott i}dbe fid£) lange 3eit , S)anf einer ^enge öon ^riegStiften
,

feinen 33er»

Tolgern ju entjie'^en öermod^t, nun aber fei er enbgültig in bic iJcffeln ber

^Icd^nung gefd)lagen worben.

Ä. bradl)te öon öorn l)erein an bcm Stiftern beS SopernifuS eine funba=

mentale ^enbcmng an. 5Dicfer gro^e Sleformator ber 3tftronomic '^attc jwar

ben ©a^ auSgefproclien unb bewiefen, ba^ bie ©onnc, unb nic^t bic @rbc im

Zentrum beS '$lanetenft)fteme§ ftcl)e, allein auS praltifdlien (Urünben öerlegtc er

ben ^]3tittclpunft all' ber concentrifc^en i^reife, in Weldicn man fid^ bic einzelnen

SBanbelfterne umlaufenb badete, ni(i)t in baS gentralgcftirn fetbft, fonbcrn in

einen imaginären, öon ber ©onne ^iemlii^ weit abfte'^enben, ^^Junft beS ÜtaumcS.

@r behielt ebenfowo^l ben erccntrifcl)en ^reiS beS ^ptolemäuS , als aud) beffen

äa'^lrcic^e @pict)tlen bei, Ä. bagegen war feinen Slugenblidf barüber im 3io£^Tel,

ba| biefe beibcn |)t)potl)efcn aufgegeben werben müßten, unb ba^ man, um tro|=

bem bie nötl)ige Ucbercinftimmung mit ben S3cobadl)tungen ju eräielcn, lieber bie

reine ÄrciSbal^n opfern muffe, ^nbem er nun ^u einem jeben 6rb=Drt ben ent=

fpred^enben Ort beS 5RarS im 9taume auffüllte, gelangte er bal)in, jWei frumme

iiJinicn p öer^eid^nen, beren eine if)m ben 2auf ber (Srbe, bie anbere jenen beS

'ÜJlarS rcpräfcntirtc. 6S fanb fid^, ba^ bie erftcre ßuröe, wie bieS benn audt)

burd£) fpätere f^orfd^ung bcftätigt Warb, öon einem Greife nur gan^ wenig ab=

widE) , wogegen bic 5JtarSba^n Slbwcid^ungen aufwies , bie buri^ 33eobad^tungS=

fef)lcr in feiner Söcifc met)r erflärt werben tonnten. Unöerjagt mad^tc er fid^

je^t baran, bcm Greife eine anbere ßuröe ju fubftituiren. @r glaubte anfänglid^

in einer geWiffen gilinic ober Ooibe baS ju finbcn, waS er fuc£)te, unb führte

nun pnäd^ft bic ganje Unterfuc^ung no(i)malS auf @runblage biefer neuen ^t)po=

t^efc burd). @in öolltommcn befriebigenbeS @rgebni| ftettte fiel) frciticl) audl)

jc^t nod^ nicf)t "^erauS, Wol aber entbcdtc .^. bei biefer ©clegen'^cit einen Wid^=

tigen ©a^, ber öon ber Sefc^affen^eit ber ju (Srunbe gelegten (£uröe ööllig un»

abhängig fid^ erWicS unb fomit ein allgemeines @efc^ barftetlte; berfelbc befagt,

ba| bic öom 33ewcgungScentrum auSgef)enbcn gr^^i^fti-'fl'^ifrt in gleichen 3"tcn

auc^ gleidl)e ^flädfienräume überftreid^cn , ba^ alfo im 2lp^elium bie SSewegung

langfamer öor fidt) gc'^cn mu^, als im ^eri^clium. ^an pflegt biefcS i^eorem

gcwöl§nlic§ als baS jWeite ^cpler"fd)e @efe^ ju bcäeid^nen, aüein (l)ronologifd^ fotlte

eS, wie man auS unfercr SarfteHung erficht, ben Flamen beS erftcn führen.
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giunme'^r aber toar ein neue§, toevttiöoIIeS ^nftrumcnt für bie 9luif(ärung bet

nod^ jc^teebenbcn S)unfel'^etten gewonnen. @§ mu^te bie ^Jrage aufgctoot^en

werben, ob benn niciit mit ^^rcft'^ttltung beS ®i:unbgeban!en§ aucf) bie ©ilinic

tüieber burd^ eine anbete oöale guröe erje^t toerben fönne, unb na(i)bem biejc

gvage einmal geftettt toar, fanb [ie aui) balb toieber i^re SSeantroortung.

Sßa^rfd) einlief im ^. 1603 btang ^. ju ber (SetoiPeit burd^, ba^ bie fraglirfie

6uröe ein im ©nblid^en berlaufenber Äegcljd^nitt fein müfje, unb in ®emäfet)eit

biefcr neu gewonnenen Ueberjeugung iormulirte er fein berüt)mte§ erfte§ @efe^

folgenberma^en : S)ie 33at)n ber Planeten i[t eine — öom .Greife aüerbingS '^ic

unb ba faum merflic^ abweid^enbe — (JÜi^fe, bereu einer 58rcnnpun!t mit bem
Zentrum ber ©onne jufammenfällt.

@ro^e§ war butd^ bie SlulfleHung ber beiben @efe^e geteiftet, unb ein ge=

wö^nlid)er ©ntbeder würbe ji(^ an benjelben l)abcn genügen laffcn. Stttein ^.

war ni(f)t bto§ ?lftronom
,

fonbern aud) ^t)itofopf) , unb feine alte |)inneigung

5U ben ©peculationen ber pt)t^agoräif(i)cn ©diule jog, nac^bem bie erfte Stappc

äUTÜcEgelegt war, au§ bem erreiditen ütcjultate neue Ütal)rung. ^3lber äe'^n ^al^re

raftlofen ©c^affenS waren nöf^ig, bi§ aud) biefe le^te i^rud)t al§ gereift er=

fc£)einen fonnte; erft im ^atjxe 1619 erfd^ienen ju Sinj „Joannis Kepleri har-

monices mundi libri V" mit einer Söibmung an ben gclc'^rten ^önig ^ato'b I.

öon ©nglanb. 3m evften 58u(^e be§ 2Berfe§ entwickelt er bie bereite erwäf)nte

2:t)eorie ber ebenen ©ternfiguren, im ^Weiten Sud^e be'^nt er biefe 35etrad)tungen

auf ben 9laum au§, im britten bejubelt er ben Urfprung ber l^armonif(|en

Proportionen unb im öierten bie Se^ieliungen , Weld^e jwifdl)en ber Harmonie

gewiffer 2:onüerl)ältniffe unb ber in ben regulären 33ielerfen ber ^Planimetrie fid^

auSbrücEenben geometrifd^en Symmetrie obWolten. ^m fünften Suc^e enblid^

giebt er 9iadE)tid^t über feine toielfältigen 5Bemül)ungen, aud^ in ben 93al)netementen

ber einzelnen 5]ßlaneten l^armonif dl) = f^mmetrifdE)e ^Relationen nad^juweifen. 6ine

gjtengc ^t)pot^efen mu^te aufgefteEt, redf)nerifd) geprüft unb wieber öerWorfen

werben, bi§ e§ enblidl) möglid^ Warb, ba§ gefud^te Söeltgefe^ ju er!ennen, Weldf)e§

atSbann ben tarnen bc§ britten ^epler'fd£)en ®efe|e§ empfing unb in ber nad^=

ftef)enben 3Beife . auSgebrürft Werben fann : „S)ie Cuabrate ber Umlaufi^eiten

irgenb jweier Planeten tier'^alten ft(^ 3U einanbcr wie bie ^uben ber Stbftänbc

jener ^Planeten öon ber ©onne." S)iefer Selirfa^ mufjte für bie tljeoretifd^e

Slftronomie fd^on aui bem ©runbe eine ganj befonbere Tragweite gewinnen,

Weil mit feiner ^ülfe bie großen 55al)najen aller ^Jlaneten auf eine einzige, nämlid^

bie ber 6rbe, jurüdgefü'^rt werben fönnen. Slud^ fonft enf^ält biefe§ fünfte

SSud) eine Sln^a'^l ber mer!würbig[ten ©ebanfenbli^e, bon benen natürlid^ an

biefer ©teile im ©injelnen nid^t gefprod§en Werben fann. äöir wollen nur al§

befonber§ bead§ten§wertl) ben 48. @a^ im neunten Kapitel ^eröorlieben, welcher

au§ bem 35ert)ältni^ ber fdt)nettften unb langfamften SBa^nbewegung cine§ Planeten

auf bie @jcentricität öon beffen SSa'^n einen ©d£)lu^ jie'^en leiert.

^tac^bem burdt) bie ©ntbedung ber brei ^ptanetengefe^e ha'i S^bcal, Weld^e§

^. burd§ 25 ^a^n unentwegt im -^erjen trug, al§ erfüllt gelten fonnte, badete

er baran, feine großen @rrungenfdl)aften nadf) jWei 9lid£)tungen '^in praftifd^ ju

öerwert^en. @r wottte ber jungen Generation ße^rbü(^er fdEjaffen, au§ benen

bie ©runbjüge ber öon it)m geläuterten 2Biffenfdf)aft einfad^er unb leidster al§

au§ feinen großen äöerfen erlernt Werben fonnten, er Wottte ^WeitenS Safein

unb gp'^emeriben berechnen, bie auf ber S5afi§ einer öerbefferten .^o^mologie

natürlid^ ungleii^ genauer ausfallen mußten, al§ bie bi§ ba^in meiftenf^eilS

gebraudliten alpl)onfinifd§en unb prutenifd^en Tabellen. S)er erfte 3Bunfc^ ging

atterbing§ nur t^eitweife in Erfüllung, benn ber projectirte „Sllmageft" Würbe
burdf) äußere ©orgen unb widfjtigere ©efd^äfte in ben ^^intergrunö gebrängt,
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allein aud) bie „Epitome astronomiae copernicanae" barf al§ ein trefflid§e§

gompenbium be§ aftronomifti)cn SöiffenS gelten. 2)ie [ieBen SSüc^er biefeg 3öerfe§

famennut nac^ unb nad) in ben :3at)ren 1618—22 anS ßi(f)t, unb ätoar t:§eit§ ju

ßina, t!§eili au granfiurt a. ^.; ungleich Befannter ift bie ätoeitc Sluggobe,

toelc^e nian im 3^. 1635 jeiten§ ber f^ranfinttev S3erlag§6anblung öetanftoltete.

S3on ben 3at)treic^en neuen ^Jtoteiien, bie in biefem Söeife entf)alten finb, fei

l^ier nur eine auSbxüdEIic^ erujäl^nt : e§ ift bie§ eine silei'^e öon 33etrad)tungen ü6er

bie Slnorbnung be§ g^ij:fternft)fteme§ unb bie Sage ber 5JliIc^ftta|e , in toetc^en

mir ol^ne jeben S^ang ben Äeim ju ben fpäteren f^orfd^ungen eine§ Äant,

Sambert unb SBiEiam ^erf($el üBer ben SBeltBau erfennen ju bürfen glauben.

S)ie ätoeite 5lbfi(i)t Äepler'§ gelangte in ben rubolp'^inifc^en tafeln ganj

unb boE jur 3lulrül)tung. S)iefe§ 2Q3erl ift nid^t etwa blo§ al§ eine grofee 3u=

fammenfteUung öon giec^nungiergebniffen au betradEiten, fonbern ei toar getDiffer=

ma^en eine ®nct)clobäbie Mei beffen, toa§ für bie gonftruction unb ben ®ebrau($

aftronomifdier tafeln toiffenStoertl) erfd^einen modite. 5lac^ einer fel)r geletirten

SSorrebe, toelc£)e eine fritifd)e Sefbred^ung atter frü'^eren ßeiftungen öon öer=

roanbtem ß^^arafter ent'^ält, giebt Ä. eine au§iüt)rli(^e 2lntt}eifung für togarit^^

mifd^e unb f^5l)ärifd)=trigonometrifd)e gted^nungen, foioie für 9fiebuction öon

einem ^eribian auf einen anbetn unb für ben d)ronologifc£)en (Salcul. 9ll§bann

fd^ilbert er ben @ang ber S3ere(^nung§arbeit, buri^ tocld^e ^ßlanetenörter, ©onnen=

unb ^onbfinfterniffe für fünftige 3eiten im 5Borau§ beftimmt werben foEen,

erläutert ba§ Söefen ber ^räceffion unb f^eilt auc^, „ne raater vetula, se desti-

tutam, et despectam, a iilia ingrata et superba queratur", bie unentbel^rlic^ften

aftrologif(f)en siegeln mit. @§ folgt eine ßogarif^mentafel, hierauf ber eigentlid^e

aftronomifclie Äalenber für ©onne, 5Jlonb unb Planeten, ein ©ternfatalog unb

enblic^ eine öerbefferte giefraftionitafel. Obmo'^l ben rubolpl^inifd^en tafeln

burd) bie in manchen 6inacll)eiten öcrbollfommneten 2;afeltocr!e bei $t)itipp

öan Öaenibergl) unb ber ^aria Sunitia balb nac^^er eine ni^t au berac£)tenbe

ßoncurrena ^n ernjac^fen bro'^te, fo be'^aubteten erftere bod^ i'^re ©teüung al§

ba§ beboraugte öülfSmittel bei re^nenben 3lftronomen ein bollei ^al^r'^unbert

unb barüber. ^then biefem größeren SBerfe ging aber and) ein äl^nlid^ei met)r

populärei t)er, bie „Ephemerides" , toeld^e im ^a^xt 1630 in ber '^eraoglid^en

SlrudEerei a" 6agon entftanben. 2lli Einleitung a« benfelben l^atte ^. ein

3^a^r aubor ein befonberei (5d£)riftd)en „De computatione et editione ephemeridum"

publicirt. —
2ßir lioffen, burd^ unfere nunmclir abgefd^toffene ©d^ilbetung toemgftcni in

großen 3ügen ein 35ilb bon ben merlmürbigen Sebenifd)id£falen unb ben un=

bergleidtilid^en Öeiftungen Äepler'i enttoorfen a^ l)aben. 6r ftellt fic^ uni bar

ali eine Sßereinigung aEcr ber guten @igenfdE)aften , meldlie bon (Seiten tool|l=

moEenber 58eurtf)eiler ali fpecififc^ beutfdie ©tammeieigenf^ümlic^feiten beaeid^net

au toetben pflegen, ali ein ^ann, ber ftcti nur bai S3efte unb ©belfte tnoEte

unb felbft unter ben fd^toerften ©d^idffaliftürmen niemali feinen !inblic^=freubigen

Optimiimui gana au berleugnen im ©taube mar. ©leid^mä^ig trug l^ierau

einerfeiti feine ed£)t pf)ilofob^ifd£)e S)en!art, anbererfeiti feine marme unb innige

9ieligiofität bei. 2)a^ ^. ein toirfli^er ^:^i(ofob^ im beften ©inne bei 3Bortei

toar, toirb deiner, ber i^n nur einigermaßen aui feinen ©c^riften tennt, in ^b=

rebe au fteEen magen, unb b. $rantl lonnte mit gutem ©runbe in einer ben

©i^ungiberid^ten ber bairifd^cn Slfabemie einberleibten Slbl^anblung ei ali eine

5Pflid^t für bie ®efcf)id^te ber ^^ilofoptiie '^infteEen, fid^ eifriger ali biit)er mit

Ä. unb ©alilei au befd^äftigen. 2)ie tiefreligiöfe ©efinung bei gro|en ^annei fprid^t

fid^ nid£)t minber faft auf jeber ©eite feiner SBerfe aui. Unb in biefem ©inne
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Bejc^reibt er fclbft in ergreiienben Sßorten, tote tl^m ein innerer Briefe feinen

ßeBcnSmeg üorgejeid^net ^abt. 2öir glauben biefe ©fijäe nidjt beffer beenben ju

fönnen, all wenn toir bie betreffenbe ©tette au§ ber „Astronomia nova" ^ier

i^rem SBortraute na^ iotgen lafjen: „2öa{)r ift'§, ber göttli(i)c 3fluf, ber bie

OJlenfc^en 9lftronomie lernen ^ei^t, fte^t in ber 2Bclt fetbft gejc^tieben, nid^t

mit 2ßorten unb ©t)t6en, jonbern ber ©acfie nad^, fraft ber Slnpaffung menjd^=

lieber Segriffe unb ©inne on bie 33erfettung ber l)immlifci)en Körper unb S^=
ftänbe. 3lber babei treibt bo(^ auci) ein geroijjeS ©efd^icC bie ^enfd^en ge'^eimni^^

öoüerlDeije , ben einen ju biefer, ben anbern äu jener 2öif|enfc^ait , unb

öergetoiffert fie, bafe fie, toie fie einen %1)til ber Sd^öpfung aulmad^en, \o auc^

an ber göttlichen Söorfel^ung 2lnt:§eit l^aben."

Kepleri opera omnia, ed. Chr. Frisch, 8 Vol., gi^anffurt 1858— 71

(bejonberi bie Einleitung jum erften 58anbe). — 35reitf(^roert, ^o% Äeppler'§

Seben unb Söirfen, Stuttgart 1831. — gteujd^le, .Kepler unb bie 3lftronomie,

grantiurt 1871. — Üteitlinger, ^^eumann unb ©runer, 3^o'§anne§ Kepler,

1. Tt}€\l (nid^t me^r erfc^ienen), (Stuttgart 1868. — S'ödiex, @otte§ Beugen

im 9teic£)e ber ^latur, 1. J^eil, ®üter§lol) 1881. ©. 156—177. — Ääftner,

©el'rfiic^te ber ^at^ematif, 4. S^eil, ©öttingen 1800. @. 276—387. —
91. Söoli, @et(^i(^te ber 3lftronomie, ^Mndien 1877. @. 281—310. —
qjoggenborff, (Sefdiic^te ber '^M^t, Seip'jig 1879. @. 153-173. — Epistolae

ad Joanuem Kepplerum Mathematicuni Caesareum scriptae, ed. M. G. Hansch,

geipaig 1717. — Slpelt, Kepler'! aftronomifd^e Söeltanftd^t, Seipaig 1849.—
C ©truöe, Seitrag aur geftfteEung be§ 35erl)ältnifje§ üon .Kepler au 2öallen=

ftein, Petersburg 1860. — 2Ö. prfter, ^o^ann i?epler unb bie |)armonie

ber ©pt)ären, Serlin 1862. — @runer, Kepler'! toat)rer ©eburtlort, ©tutt=

gart 1866. — ©öbel, lieber Äepler"§ a|'tronomifc£)e ?tnfdl)auungen unb i5or=

fd^ungen, ^aüe 1871. — 91. SBotj, So^annel Kepler unb ^obft »ürgi,

3ilri^ 1872. — ö. ^afner, 2hdf)o Sra'^e u. ^. Kepler in 5prag, ^rag

1872. — Sfo^ann Kepler, eine g^eftrebe, gel^alten auf 2lnla^ ber btei=

l)unbertiäf)rigen S^eier bon Kepler'! ©eburtStage üon 235. SMter, Serlin

1872. — giogner, lieber :^of)anneg Äepler'S Seben unb äöirfen: @runert'§

Slrd^iö b. ^ktl). u. ^^t)]., 54. S^eil. ©. 447—458. — SittmiUer, Kepler

als 9leformator ber dftronomie, 3ütid£) 1877. — Srocarb, La mötöorologie

de Kepler, 1. St^eil, ©renoble 1879. 2. 21§eil, ibid. 1881.

©untrer.
^C^jlcr: Subwig Ä., ©ot)n be§ großen Slftronomen, Sltat, ift am 21. S)ec.

1607 in ^rag geboren, ©einen erften Unterricht erl^ielt er in ßina, 1619 folgte

er feinem SSater nadl) Stegeneburg unb 1624 begab er fid^ nad^ Sßien, um fidl)

ber ^p^ilofop^ie unb '^^oefie ]u mibmen. S)ie friegerifd^en SBirren, in meldte

•Defterreid^ bamall geftürat toar, üeranla^ten i^n nadl) ©ulabad^ unb fpäter nad^

Tübingen überaufiebeln, too er im ^. 1627 bie Söürbe eine! Magister artium er=

langte. @r manbte fid^ nun, auerft '^ier, fobann in SSafel, too'^in er al§ 93e=

gleiter eine! reirfien jungen Kännel gegangen toar unb enblid^ in ©tra^urg
bem ©tubium ber ^]Jlebicin au- "l^ad^ bem Sobe jeineS SSaterl (1630) unb nad&

•Drbnung ber ^interlaffenfdl)ait bejfelben l^abilitirte er fidl) all praftifd^cr ?lrat in

©enj unb nadi^cr in Äönigiberg in ^^reu|en, too er 1635 bie mebicinij^e 2)octor-

würbe erlangte, unb bi§ a^ feinem am 13. ©eptbr. 1663 erfolgten 2;obe all

Slrat gelebt l)at. — .'^epler'l litterarifd^e Seiftungen (ögt. bal S5eraeidt)niB ber=

felben in Biogr. möd. V. 414), weldlje fd^on au feinen Sebaeiten eine roenig

günftige iöeurtl^eilung crfal)ren '^aben
, finb mit feinem 2;obe ber 9}ergeffenl)eit

an'^eimgefaÜen , unb nur all ©ol)n einel großen SSaterl Derbient er l^eute nod^

in ber beutf(i)en SCßiffenfd^aft genannt au toerben. %. ^\x\^.
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lH'etlliel: Söill^etm ö. Ä. ober Äepfet, ein aBiebertäuier, ber im ^ai)xt

1562 mit feinem ^reunbe i^örg ßabenmadEier gegangen genommen loatb. aOSä^renb

ber te^tere im Ot'^ein erträn!t roarb, fam Ä. toicbcr ^ei. Ä. t)at bieje @rtel6nifje

in einem Siebe bon 45 bieräeiligen (Strop'fien bedungen, in toelcEiem fid§ ©tetten

au§ ßuf^er'g „(Sin neiie§ ßieb mir lieben an", finben; ba§ ßieb mürbe in bic

Sammlungen ber Sieber ber SBiebertäufer „(Sin frf)ön @ejangbüd)tein" um 1570

unb „2lu§bunb etlicher fd^öner c^riftlic^er ©efänge" öom ^. 1583 (unb fpäter

mel§rfacE) gebrückt) aufgenommen.

(Soebefe, I, ©. 224, ^Ir. 29. — .^oä), ©efdiic^te bc§ Äirrf)entiebe§ u. f. f.,

3. 2lufl., aSb. II, <B. 144. — SBarfcrnagcr, S)a§ beutfc^c Äird)enlieb, SBb. V,

©. 817 ff.
l. u.

^C|)^JCnfcu, aSolfSfänger , matirfciieinlid) feinet ©tanbe§ ©üljer (Sirbeiter

in ben ©alamerten) in Süneburg. S)er „3fieie", ben mir öon it)m bcft^en, be=

fingt ben mi^glücEten aSerfuc^, toelc^en in ber 9Za(f)t öor bem 21. October 1371

700 Flitter be§ ^erjogS ^agnu§ bon SüneBurg mai^tcn, in bie ©tabt einäu=

bringen unb fo fid) in ben aSefi^ berfelben ^u fe^en. S)ie „.^eppener", mie bie

©alaarbeiter toegen i^rer leinenen faft wie 5Jtön(i)§!utten au§fef)enben „.Wappen"

(Mittel) genannt mürben, fpielten babei eine ^auptroHe, inbem fie im aiugenblid

ber allgemeinen g^tui^t ber .^eräoglid^en berberblid^ über biefelben 'Verfielen.

£)f)x\e 3meifet l^at ber S)i(^ter be§ 2iebe§ felbft an bem Kampfe f^eilgenommen.

gi. b. ßiliencron, S)ie "^iftorifd^en aSoIfStieber ber S)eutf(i)en, I. (1865)

77 ff.
^. aSartfc^. •

^erc^OÖC: 3fan ban ben Ä., ©tammbater einer 5Bu($bru(ferfomiIie ^u

dJent bon 1614—1705. Son bem ©rünber ber Difi^in ift nid^t§ Weiter be=

fannt, al§ fein ^iobegja'^r, melrf)e§ in ba§ ^. 1658 fällt unb ba^ er juerft

a3u(i)f)önbter getoefen fei unb al§ fold^er im ^. 1614 eine ©d)rift berlegt i^aben

fott. S)a§ erfte bagegen unbe^toeifelt bon if)m gebrudte ^uä) batirt au§ bem

^. 1620. «jlac^ feinem Sobe fe^te bie aCßittWe ba§ @ef(^äft in (Semeinfd^aft

mit i'^ren Äinbern U^ 1673 fort. Unter ben (enteren finben mir einen a3ern=

f)arb ä., beffen 5lbreffe jebocE) nur auf einem einzigen SSuc^e bon 1659 erfd^eint,

fobann ^ol^ann Saptift unb Sufa§ .ß., bie nad^ 1678 3u SSrügge in i5ftanbern

fi($ nieberlie^en unb enbli(^ Simon unb ^Marie Ä., beibe le^tere befannt burci)

einen gegen il^re Srüber angeftrengten 20iälf|rigen, für bie ®efc^idE)te ber @enter

aSud^bruderei ^mar l^öd^ft intereffanten ^roce§, beffen aSeginn unb 6nbe ju beridE)ten

jebod) bie für bie nieberlänbifct)en a3ud£)brucEer be§ 17. ^a^r^nbertg l^ier gefegten

©renjen überfd^reitet. S^x 5perfonalfenntni§ ermähnen mir bIo§ , ba^ ^arie

Ä. in ben aicten biefe§ ^roceffe§ balb a[§ bic aOßitttoe be§ .g)einrid^ bau .g)eeten=

berd§, balb at§ fold^e be§ §einrid£) (^^l^aumont ober ßl^amonb bor!ommt, Simon
aber, beffen ^^lame ju @nbe be§ ^roceffeS nid^t me'fir erf_d£)eint, wa'^rfc^einfidf) bor

1705 gefiorben mar. @r l)atte feine aSofinung anfängtidE) in ber Strafe

„S)on!erftege", Wo er eine SSud^l^anblung befa^, bejog aber 1685 eine aBotjnung

nal^e bei bem ^apuäinerflofter unb betrieb liier nebft Sud^'^anbct aud^ aSud^=

brucfcrei. S)er Stammbater ber ^^^amilie aber, feine aSitttoe unb einige i'^rer

^inber l^atten il)re aCßerlftätte „op de hoogh-poorte" in bem <§aufe „in 'tghe-

croont Swerdt" (ad insigne ensis laureati) , teeld£)e§ nodl) 1860 bortianben

mar; fte fü'^rten äugleidE) ben 3:itcl „aSud^brucfer be§ gtaf^eS bon i^Ianbern".

^m ^. 1706 getaugte biefe§ ^au^ an |)einridE) ^Reeutoe, einen 5Uffen ber er=

tbä'^nten 53larie unb mit il)m berfd£)minbet ber 9lame ^. 2lu§ ber ^reffe be§

Stammbater§ gingen 94 in l)olIänbifd£)er , bcutfdtier unb fran^öfifd^er Sprad^e

gebrudEte 2öer!e ^erbor, toorunter febodC) audf) eine gro^e 3^^^ unbcbeutenber

Sd^riften, fomie mel)rere 3fefuiten=(Somobien. 3" feinen beften Sräeugniffen ge=

l)ören: „Litterae aethiopicae ... de propag. fid. apud Abissinios . . .", 1626,

OTgem. beutj^öe SBioflra))'&te. XV. 40
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8; „De Reyse van den dolendeu Ritter . . .", 1649, 12. unb „Chronicon sive

Coramissariorum Nationalium nat. Gerraanico-Belgicae ord. S. Francisci origo",

1651, 4. ©eine SCÖittioe unb (StBen (Weduwe ende d^Hoirs van Jan v. d. K.)

bon 1654—1705 öevö^entli(i)ten no(^ eine tneit gi-ö^ere 3a'£)l äl^nlid^et ©diriiten

(gegen 194), ttjorunter aud) mehrere „Vlaemsche Tydt-Wysen, Dat is Alma-

nach". SluffaHenb tft, ba^ tothtx ber ©tammüater, noc^ jeine Oladijolger Bei

it)ten ja^lreid^en Gtäeugniffen fic^ irgenb einer tt)pogrQpt(i^d)en ^arfe bebient

l^aben.

5. S3anber!§aeg{)en, Bibliographie Gentoise, II. 11—89.

Herdring: Sl^eobor Ä., Slrjt, ift im ^. 1640 in Hamburg geboren.

Uebcr fein ßeben unb feinen ß^arafter ftnb abentcuerti($c, nid^t ganj öerbürgte

@erü(^te öerbreitet. (Sr foH, toie e§ ^ei^t, ju Slmfterbant in ®emeinf(^aft mit

©pinoja bei einem gelehrten 2ltt)ei[tcn, t^ranj öan (änbe, Unterricht in ber ^t)ito=

fop^ie genoffen t)aben, pr Xoä)kx beffelben, einer fet)r gelet)rten S)ame, toeld^c

i^ren Später in 33et)inberung§iäIIen im Ünterrid^te bertrat, in ein järtUc^eS S8er=

t)ältni§ getreten fein, biefelbe fpäter ge'^eirattjet, bann aber öergiftet {)a^ei^- unt

mit if)rer ^agb eine e'^etic^e Söetbinbung einjugetjen. ©id)er ift , ba^ er in

2el)ben unter ©t)töiu§ be la sßoe — ba'^er feine Hinneigung 5ur >Humoral=

patf)ologie unb bie grünblit^e Sßerac^tung ber ^atrop^t)fifer — unb fpäter in

^mfterbam ^Ilebicin ftubirt, nac^ Seenbtgung feiner ©tubien eine gtöfeerc Steife

nacf) ^^i-'fli^^i-'f^ gemad^t ^atte, fobann nad) Slmfterbam jurücfgefe^rt, ^ier jum
Äatt)oIici§mu§ übergetreten mar unb fici) bafetbft al§ praEtifä)er Str^t niebcr=

gelaffen f)atte. "Raä) metjreren Saf)ren gab er feine är^tüd^e 2;t)ätigfeit auf,

fiebelte 1678 al§ ülefibent be§ ©roB'fierjogS bon SloScana nad^ |)amburg über

unb ift l^ier am 2. ^00. 1693 geftorben. — 2öie über feinen 6{)ara!ter, fo

fd^mebt aud^ über feinen toiffenf^aftlid^en ßeiftungen ein gemiffe§ S)unfel.

Rätter nennt if)n einen „homo singularis, morum suspectorum, dxpi/nad^Tjg^' unb

bef(i)ulbtgt i^n ber Unjuberläffigfcit unb be§ $tagiart§mu§; tmmcrl)in finb feine

^.Jlrbeiten im ©ebiete ber 3lnatomie unb ber @ntn)iifetung§gefdt)idt)te nid^t o^ne

Sebeutung, menn aud£) ba'^in gefteüt bleibt, mie biel il^m bon benfelben eigen

ift. ^n feinem „Spicilegium auatomicum", 1670 (1717) unb in ber „Anthro-

pogeniae ichnographia" 1671 (1672), tritt er al§ bcrebter 3}ertt)eibiger ber

obiftifc^en 2f)eorie auf unb gibt eine fel^r grünblict)e @d)itberung ber @felett=

entwicEelung im götuS, ttjegen bereu er übrigens bon S)relincourt be§ ^tagiatS

gejie^en mirb; er '^at — juerft — bie vasa vasorum (an ber ^fortaber be§

5pferbe§) nacf)getoiefen, bie nadt) i^m (al§ plicae ober valvulae Kerckringii) be=

nannten fj^ften ber 2)ünnbarmfd^teim^aut befd£)rieben unb manct)e intereffante

Seiträge pr patf)oIogifd)en Slnatomie be§ ^erjenS, jur ©efd^mutftletire u. a.

gegeben. — 2lu^er biefen anatomifd£)en ©dfiriften (gefammelt Lugd. Batav., 1717

[1729] erfd£)iencn) t)at Ä. einen „Commentarius in currum triumphalem anti-

monii Basilii Valentini'', 1671 (1685) beröffent(icf)t , in toctd^em er bie 2)ar=

fteüung be§ 3lntimonojt)b§ au§ antimonfaurem .^ali geletirt l^at, ba^er baS (al§

Brechmittel benü^te) Präparat lange 3cit unter bem Flamen „materia perlata

Kerckringii" befannt geroefen ift.

35gt. i^ieräu ^eftner, ^eb. @eIet)rtenIejifon, ©. 442. Rätter, Bibl. anat.

I. 570. Bibl. med.-pr. III. 268. 21. §irfd^.

^crlliof: Sartolb ^., erfter SSürgermeifter bon 3floftocC in ber Somfel^be

1487, au§ einer ber ölteften, meitber^meigten ^atrijierfamilie , bie fd^on im
Einfang be§ 14. 3^at)r!^unbert§ borfommt (bie .^auSmarfe berfelben ftet)t bei Jpo=

met)er, ^auSmarlen, ©. 61) ; reid^, ll)errifdt) unb eigcnmäd£)tig, mar beim 9luf=

ftanb ber ^üiifte einer ber ge'^a^teften Männer, obmol man it)m nid^t Sinber»
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ftänbniB mit ben ^erjogen öortoarf. 2l(§ i^ni ©atgcn unb 9tab an bie ^au§=

t^ür gemalt tüurbe, f(ot) er am 27. ^ärj 1487 au§ ber ©tabt ^u ben dürften,

mit benen er burc^ feine (SJüter fi^on in 33e5iet)ung [tanb. 35on ba t^eitt er

ba§ ßoo§ üon 21. .g)af|el6e(i (f. Sb. X. 762, too aud^ bie 8it.). 1491 mu^te i^n

bie ©tabt toieber einfe^en. 5(uf allen ^anfetagen unb S)egebiep§tagen ber

f^ürften unb be§ .ftömg§ öon S)änemarf in ber ^wifd^en^eit wirb er genannt.

"Jlaä^ einer :^anb|rf)riitti(^en "iJZacfiridit leibte er nod^ 1510. S)a§ ©efd^tec^t

nannte \xä} im 16. :3a^rt)unbert mxä)otD , Äir^'^off unb in feinen geleierten

(Stiebern ^irdioöiuä, e§ führte einen ^])tonb mit einem ©tern barunter atS

äöappen unb ftarB 1605 mit Sfoad^im ^. au§. S)er 9iame Sartotb te^rt barin

feit 1390, tt)o ein Sartolb Sürgermeifter mar, ftete mieber. 5(uct) 1525—1540

tft ein SSartolb ^. ju gtat^ geforen, ein ©egner ber 3lcformation, ben alfo ^o^ann

Olbenborp mit äWang, bie ©tabt auf bie ©eite Jürgen aöullentoeber'g p fletten.

S3on biefe§ 33. minbeften§ 7 ©ö^en f. Sambred^t unb SaurentiuS unter Äirc§=

l^off. mermalS 1588 ftarb ein SSartoIb ^. Traufe.

Äcrl^OÜCn: ^o'^ann ^ol^anber ä Ä., mitten unter ben ftürmifi^en

kämpfen be§ 6ontTaremonftranti§mu§ eine mitbe öerföt)nti(^e ©eftatt. S)ic

Kuratoren ber 2et)bener Uniberfttät glaubten ba^er feinen befferen ©tettöertreter

für ®omaru§ ttä^len ju fönnen, 'at§ biefer an'i ^ngrimm über bie SSerufung

bc§ 25orftiu§ 2et)ben öerlaffen unb fic^ nac^ üJlibbeCburg geroenbet tiatte. Ä.

mar bamalS ^^rebiger bei ber franaöfifc^en @emeinbe ju S)orbred)t. (5r flammte

au§ einem angefet)enen (Senter ®ef(i)(ed)tc unb mar am 28. Wäx^ 1568 ju

«Dle^ geboren, mo feine (Sttern, :3ot)ann ^^jtolljanber unb Sl^riftina üan ipoutcn,

für furje 3eit einen 3ufIud§t§ort fanben, al§ fte um ber Oletigion roiüen if)r

33aterlanb öerlaffen Ratten. ©c|on im fo^genben ^a^xe aber waren fie ge=

^mungen, nad^ ber ^fatj au§pmanbern unb 1571 erhielt ber SSater eine

^rebigerftellc bei ber maüonifdt)en ©emeinbe ju Smbcn. 3^ Sremen an ber

lateinifdien ©d)u(e öorbcreitet, ftubirte Ä. 4 i^a^te in ^eibelberg unb bann in

©enf X^eologie. Um 1591 War er naäj ße^ben gefommen. Wo er bann unb

wann franäöfifc^ prebigte; nocE) im fetben ^a^tc trat er bie ^:prebigerfteae ju

S)orbred^t an. 2)er bort erworbene 9tuf öon $öerträgüct)feit unb griebenSliebe

weit met)r al§ bie 5lnerfennung einer befonberen (SeleViamteit öeranta^te, ba^

it)m neben (Spi§copiu§ bie 2et)bener ^^profeffur angetragen warb; bie (Kuratoren

üerfprai^en fid) öon feiner ^d^igung eine Seru()igung ber tjoc^ge'^enben Söogen

beg ©treite§. ßr mad^te aud^ foldE)em 3utrauen feine ©d^anbe unb lebte mit

(5pi§copiu§ tro^ be§ bogmatifc^en ®egenfa^e§ in frieblid^em (linbernel)men.

2)en gleid^en friebliebenben ©inn bezeigte er aud^ auf ber S)orbredt)ter ©Ijnobc,

3)a^er erfreute er fi(^ auc^ atlgenteiner .g)od^adetung, nicf)t minber bei ben Setj=

bener Kuratoren, Weldie i^m ad^t mal ba§ giectorat ber |)od^fd^ule anöertrauten,

al§ hti feinen f^eologifd^en Gegnern, man rüt)mte i^n mit Sriglanb al§ einen

„vir optimus, religioni verae addictissimus et pacis amantissimus"; al§ er am
4. Srebr. 1646 ftarb. äöieWol er nidf)t eben unter bie erften ^^eologen feineS

3citalter§ ju rennen ift, ftnb feine ©d^riften boc^ nid^t ot)ne wiffenf^aftlid^e

58cbeutung. — SSefonberS öerbienftlid^ ift bie neuerbingS wieber t)erau§gegebcnc

„Synopsis purioris theologiae, disputationibus 52 comprehensa ac conscripta

per Job. Polyandrum, And. Rivetum, A. Walaeum et Ant. Thysium", L. B.

1625. Söeiter öerbienen erwä^nung feine „Theses logicae atque etliicae",

1602; — „Miscellaneae tractationes theologicae in quibus agitur de prae-

destinatione, gratia Dei et de coena Domini", L. B. 1629; — „Meditationes

Sacrae in Psalm. VI", L. B. 1630; — „Concertatio prima Antisociniana",

Amsterd. 1650; — „De essentiali Jesu Christi existentia et gloria divina

quam cum Deo patre suo habuit ab aeterno, concertatio, decem disputationibus

40*
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contra J. Crellium comprehensa", L. B. 1643; — „Responsa ad interpolata

Anastasii Cochelecii Sophismata", 1610, unb „Spieghel der wäre bekeeringhe

des sondaers tot Godt oft aenmerkingen over het boeck des proplieten Jonae",

Leid. 1626. 3lli SBefämptet be§ faf^oUjdien J^ultui fenncn toit i'^n au§ jtDct

{(einen Sci)riTten : „Dispute contre l'adoration des Saints". 1607, unb „Dispute

oontre Tadoration des reliques", 1611. 2)lit jeiner legten Arbeit ..Judicium et

consilium de corna et vestium usu et abusu. deductum ex 1 Cor. XI, 1 Tim.

II et 1 Petr. III". L. B. 16-i-i, fieabflc^tiöte er bie S^iftigfeiten über ba&

Sepränge mit langen paaren, itield^e befonbers ju S;orbre(^t ^eftig entbrant

toaren, ju bcid^ttid^tigen.

^iPacpuot, I. ©. 527
ff. Üloggc, Job. Uylenboogaert

,
passim u. @Iaftu§,

Godgel. Xederl. öan ©lee.

^crl: 3fo:^ann Äaäpar ^., berüf)mter Crgelfpieler, 6omponi[t unb

iiluiift^eoretifer, muvbc 1625 in Sat^fen geboren, tarn in jungen S^a'^ren nad^

2Öien, too er Dom öotfapeümeifter ^o^. 33alentini "DJlufifunterric^t empfing unb

rourbe auf beffen (Jmpie^tung Dom .v^atfer gerbinanb III. nai^ Ütom gefd^icft,

um unter Garilfimi fic^ au55ubilben , mo er bann mol aucö Don ber .^lunft=

Tertigfeit bei ausgejeic^neten Drganiften grescobalbi profttirt ^aben mag. ^vx

gebruar 1656 trat er in bie Sicnfte bc« Äuriürften Don Saiern unb entjüdte

bei ber Krönung bei ^aifere Seopolb I. in fyi-'anfmrt a^. 1658 alle 3In=

meienben iomol bur($ jein Spiel (er p^antafirte über ein auigegebeneS J^ema),

als auc^ bur(^ eine auTgerü'^rte OKeffe berart, ba^ fi(^ eigentli^ Don ba an |ein

Oiu^m batirt. ^m ^. 1673 überftebette er nad) SÖien, mo er anfangs Don

^li^uiifunterrid^t lebte, bann aber jum Jpoiorganiften ernannt murbc; in ben^oi^

recf)nungen crfcfieint er all fold^er Dom 1. Cctbr. 1680 bii @nbe 1692 mit

Saf)reigef)a(t Don 75 fl. (D. Äöc^er§ faiferl. -poi^^Jlufüfapelle in Söien). Sein

2ob erfolgte in ^Rünc^en am 13. ^yehx- 1693 nad) Eingabe feine§ nun Der=

frfimunbenen ©rabfteinel in ber e'^emaligen 9luguftinerfird)e. Sie Don ^. be=

fannt getDorbenen Gompoiitionen seigen bie gebiegcne italienijc^e Sdjute unb

roeifen nebftbei in mancher Se^ielEiung bereit! auf Seb. ^Baii) ^in. ^n ^ünc^en

fd^rieb ^. hie Cpern „Oronte" (1657) unb „Erinto" (1661); eine Serenata

„II pretensione del sole", ^ur ©eburtefeier ber Äurfürftin (6. 9toD. 1661); ein

S)uett ..0 bone Jesu'- für jtoei ßaftratenftimmen ; me'^rere Neffen, barunter bie

fogenannte Missa nigra (fo benannt nac^ i^rer 'Diotengattung
)

; eine Sammlung
^Rotetten: „Delectus sacrarum cantionum" cDiürnberg 1669); „Opus primum
Missarum" (ebb. 1669); 2rio Tür 2 ^Biotinen unb Viel di gamba. Soccaten,

(Ian3onetten, Üticercare jc. ^m SrucE erfc^ien norf) ..Modulatio organica super

Magnificat octo tonis ecclesiasticis respondeus" (5]iünd§en 1686). ^n ^anb=

fc^rift erl^alten ift u. 21. ein fünfftimmigei Ütcquicm (^ofbibliotl^ef in SCßien.

G» trägt bie Ueberfd^rift : „Requiem a V vocibus. Auetore Joanne Casparo

Kerl. Serenissimi Ferdinandi Mai'iae ducis et Electoris Bavai'iae Capellae ma-
gistro". 1669.). Sine Toccata Don i^m finbet man in 6. 5pauef§ SlÜe 6laDier=

mujtf, S5b. III. öapjfini l§at in feiner „History of tbe science and practise

of music" (vol. IT, S. 97 ].), eine ßauäona Tür bie Orgel Don Ä. abgebruift,

bie ^änbel in feinem ^^rael Doüftänbig benu^te. 63 ift 'llx. 11: ber (£§or

Egypt was glad when they departed" (nur ift bie 2onart Don D-moU nad^

E-moll ttaniponirt). 6in in ^o'i). 2:raeg'5 ^Jlufiffatalog (2Bien 1799) an=

gefünbigtes f^eorctifdjeö Söerf in 'iRanuffript befinbet fict) in ber Sibliof^ef ber

6efeEfct)aft ber ^ufifTreunbe in SBien. 6s ift in alten Si^rift^ügen auf ftarf

Dergilbtem ^l^apier gefd^rieben unb fü^rt ben 2itet: „Ein compendiose Relation

von den Contrapunct von Hm. Joni Casparo Kerl", 28 Gapitet umfaffenb,

benen }\d) bann anfc^IieBt: „Annotata zu den Contrapunct d'Allessandro Po-
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glietti. Libero et Sciolto", nebft jioei bottftänbtgen ^Kufif ftücfen : 1) Ricercar

a 5 obl. jedweder ein absonderliches Subjectum; 2) Ricercar a 6 soggetti

obligati. 6. g. i^o:^!.

^erlc: S^afoB Dan Ä., ein niebertänbijd^cr (Somponift beä 16. Sfa^r^unbertl,

3U '3)pern geboren, wie er felbft am ben Xitetn feinet ^atilreic^en ifjiuftfbtutfe

fc^reibt. @r roar ßanonicu§ in Sambrai unb fpäter .^apellmeiftet Äaiiet 3lu=

bolp^i II., roie au§ ber Untetfd^riit feiner im Codex Ms. 84 ber päpftüd^en

Äapeüe eingetragenen üJleffe über bie Scala ^eröorge^t. (Sr fcfjeint in feiner

Sfugenb Italien 6efu(i)t unb etroa ^e^n ^ai)xt bafetbft gelebt ju t)aben, ba feine

«rften 2)rucfe oon 1562— 71 in 3}cnebig erfd^ienen finb. ^^rosEe ift e§ gelungen,

in ba§ öeben biefeS ^JJlannei einige Maxijeit ju bringen, inbem er in feiner

Musica divina, Sb. II. p. XXXYII. fc^reibt: „So toirb allgemein angenommen,
^. fei mutl^maBli«^ öor bem Slbfd^tuffe ber Srienter Äirc^enoeifammtung im
befolge eineö l^ol^en ^^rälaten auf bem Goncil gettefen unb i)abt bafetbft feine

^Iflufit äu ben ©ebeten für einen glücEtic^en ^uigang biefc5 (Äoncilä componirt".

^iii)er loor nur bie im ^. 1569 erfc^ienene ^tu^gabe berfetben befannt, erft

^ro§{e fanb bie erfte 3luigabe öon 1562 (..Preces speciales pro salubri Con-
cilii successu'- etc.) unb ift biefelbe öon 9tom aui batirt. ^n ber 2)ebication

wirb gefagt, baß ber 3]erfaffer auf au§brü(fücf)en Sefe^t feines .öetrn, beö Äar=
binalfürftbifd^ofg öon 3lug§burg biefe Sompofitioncn üoUcnbet ^abe unb fonad^

berichtigt fic^ bie 3Ingobe, Ä. fei im ®efo[gc eines ^o^en ^^Jrälaten in Orient

gewefen, büt)in: „ba^ er in S)ienften bes großen Gtto Don xruc^fe^ geftanben

unb roät)renb eines mel^rjä^iigen Slufent^atteä biefes Äarbinats in 9lom eben=

bafetbft geblieben fei". 2)iefe autf)entif(^en ^Jlomente bered^tigen ju ber 3In=

na^me, ba| bie bienftlic^e Stellung Äerle'g bei bem Äarbinalfürftbifd^or öon
Stug^burg fpätcften§ mit bem ^. 1562 begonnen l^abe. S)iefctbe muß jebenfalXs

öon längerer S)auer geroefen fein, benn wir erfet)en au§ Sebicationen fpdterer

3Berfe, ba^ er nod^ im ^. 1575 in ^tugsburg oerroeilte. 3u roetd^er ^^it er

in bie S)ienfte Äaifer 9tubolpt)ä II. gefommen, ift nirgenbs mit ^eftimmtl^eit

angegeben, ebenfo ift er in bem faifert. -ipohnufiffapellenregifter in SBien nid§t

öerjeid^net. ©ein fpäteftes S)tuc£roerf fällt in ha^ ^. 1583. ©eine (5ompo=

fitionen finb un» auf ben Dffentti(^en ^^ibtiot^efen ja^lreic^ erhalten unb ieic^nen

jtct) bur;^ eine ebte ftiloolle Haltung auä. Slmbroi fagt öon feinet 5}teffe über

bai auf=^ unb abfteigenbe £)erac^otb, fte fönnte nic^t fmnreid^er fein, wenn fie

öon bem gtoßen ^osquin ^errü^rte, an beffen äöcife fte fet)r erinnert. S)ie

Missa De Beata Yirg. ftef)t gan^ loürbig neben ben öerroanbten 2ltbeiten ber

anbeten ^Uieifter ba, unb ba§ ^tecjuiem ift öon großartigem (Jrnft. öroßartigeS,

Äraftöotteg unb (Srnftes, mieberum mit einem 2tnftange an bie 2Beife ber älteren

5Jleifter ber nieber(änbifc£)en Sd^ute, ent{)aÜen ^etle'§ ^JJlotetten. ißon le^teren

öeröffcnttid^t jwei öierftimmige 'froste im jroeiten ^anb feiner Musica divina,

Dir. 29 unb 30, bie unter ba^ befte gef)ören, roaS bie bamatige S^it teiftete.

Ütob. gitner.
Serien: ©erwarb ^., geb. am 29. i^uni 1801 ju DMnfter in 3Ö. unb

auf bem bortigen ©qmnafium öorbereitet, bejog ju Dftern 1823 bie Uniöetfität

Jpalle, ftubitte bort ^^t)ilologic unb promopirte 1825. Sein 'iprobeja^r ^ielt er

am ©rimnafium ju igtamm ah unb ging al§ DJtagifter nad^ Siegen an bie tatei=

nifcf)e Schute, ^m ^. 1835 rourbe er nac^ OJtütf)eim a. b. )ftu^r berufen,

um eine 58ürgerf(^ute ju begrünben, bie er hi^ ]u il^rer Umroanbtung in eine

Ülealfd^ute im ^. 1851 mit großer Irene ju öoüer 3uHneben§eit feiner 'ilJlit=

bürger geleitet l^at. Sfm ^Äuf)eftanbe befc^äftigte er fid^ mit ^eimatüd^er @e=
fd^iddte, inSbefonbere mit bem Öeben unb Sd^riften be§ berühmten 'iDlüt^eimer

9Jlt)ftifer unb Xjieberbid^teri @. lerfteegen. (5r öerfaßte eine Siograpbie 2;er=
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ftcegen'i, bic Diele ganj neue 9lufj(i)tüf|e au§ tjanbjd^riftlid^em 5ia(i)Ia^ bon

Üerfteegen jelbft gibt (gnül^cim a. b. giui)r, 2. 2lufl. 1853). 35on bereits ge=

brurften ©c^tiften Scrfteegen'S beforgte er neue retiibirte unb mit (Jinteitung

öeifelEiene Slusgoben, ttiie ba§ „@eiftli(f)e Slumengärtlein inniger ©eelen" u. a.

@ine treffliche 2lu§tt)a^( ber ©ebete 2erfteegen'§ erfd^ien in me'fjreren Sluflagen.

Sine ©c^rift 2:er[teegen'§ „©ebanfen ©erwarb Setfteegen'S über bie 2Ber!e be§

$:§ilotopf)en bon ©an§jouci", ^Rül'^eim a. b. 9tul^r, tt)ctd)e Ä. , 33unfen ge=

roibmet, mit einer Einleitung unb 3lnmerfungen ttieber l)erau§gegeben l)at, aeugt

bon Xerfteegen'S großem ©dliaifblitf. 3ll§ biefc ©d^rirt griebric^ bem ©ro^en

mitgefreut würbe , äußerte fid) biefer barüber jel^r treffenb : „können bQ§ bie

©titten im Sanbe!" 2lm 5. 2luguft 1871 ftarb Ä. auf einer 9teije tn§

bcrgifd^e Sanb.

2}gl. ba§ 5Jlüll)eimer ©i^ulprogramm bon 1853. SB. ^rafft.

tcrn: Sin ton Ä., ^Jtaler, geb. ju Setfd^en in SSö^mcn 1710, f 1747 ^u

S^reSben, geigte einen berart urfprünglid^en 5[Ralertrieb, ba^ er, faum jum ®e=

brau(i)e feiner .Ipänbe gelangt, feinem Söater, einem bieberen ©t)nbicu§, fd^toeren

SSerbruB machte burct) ba§ leibenfc£)aftli(f)e SBefri^eln jebmeben erreid^baren ^a=

piereS, ber Söänbe, S^ifd^c ic. ^f)n babon abjubringen, toutbe ber faum neun^

jölirige Änabe ju ftrengerer S^"^* i^ ^^^ Sateinfd^ule ber ^efuiten in ^aria=

fc^ein getrau — too man jebod^ bie gleiche 51ot^ mit i'^m !§atte. S)enn auc^

bort famen allerenb jene unliebfamen XalentauSbrüd^c jum 93orfd^ein, unb er=

{)ielten erft Söürbigung nadEjbem im Saufe bei brüten ©dEjulja'^rä, äufäüig ber ^of=

mater griebrid) Sluguft bei ©tarfen, gaurentio Stoffi, ba§ ^efuiten^aui befud^te

unb bemerfte, es ftecEe ettoai mef)r toie bloßer ^utljtDille leintet ben öielgetabelten

5pt)antafieergüffen bei geifteiregen fleinen 2atiniften. 2)abei rafd£) entfdt)ieben

über bie 33eftimmung bei in feinem ganjen SCßefen liebenittDÜrbigen .ß^aben, er=

njirfte 9toffi aud^ fofort beffen fyreigebung aui bem genannten .^aufe, um il)n

nat^ S)reiben mitnehmen ju fönnen. S)ort unter feiner Leitung balb jur ge=

regelten Entmitielung bei innett)ol)nenben ©eniui gebracl)t, galt ei fürber nur

nod), ben über ber ^i^ü'^reife bei ßjeiftei äurüdfgebliebenen Äörjjcrfräften ent=

fprecf)enbe 5^a(i)f)ilfe angebei^^en ju laffen. ^n Seacf)tung bei Sfiat^^ei ber 3lerätc

unternal)m atfo ütoffi bei lieben ©d^üteri toegen eine 9leife nad^ bem ©üben,

um i]§n fd)tie|lic^ bei bem befreunbeten ^aler ©iobanni ^ittoni in S5enebig

auT unbeftimmt äu l)interlaffen. ^. berbradite bafelbft fieben Sfa'^re, in toeld£)er

3eit er fi(^ fört)erlidE) gefräftigt, jugteidE) jum üirtuofen ^aler ^^erangebilbet

l^attc. hierauf nad^ S)Teiben jurüdgefetirt, mod^te tool auä) ein, wie ei f(^cint,

längerer SSefucf) ber ^eimatl) näd)fte i^ola^t babon getoefen fein. S)afür fpreciien:

eine 3lnjal)l bon Silbern in ber ^lä1)t bon Setfc^en, toie in 5prag. 9}on erfteren

bie in ber .^ird^e bon Stofatoi^ bcfinblicf)en 5lltargemätbe : ©t. i^otjann ^ep.,

©t. ^ofep'^ unb ©t. ^Barbara; eine 2;rinität in ber Äirdlie äu ©raupen: ein

©t. 3Jol)ann (Sbang. im ©tift Offegg. S)en ^Präger Slufentl^alt beftätigen teieber

bie ©eitenaltarbilber ©t. SlpoUonia unb ©t. 35arbara in ber Sorettofapelle

am ^rabfc^in; ein ©t. Sluguftinui in ber ©emälbefammlung bei 5]3rämonftra=

tcnferftiftei ©tra^oto; ferner bie feiner 3^^^ im gräfl. Gjernin'fd^en ^aufc am
.^rabfd^in borgefunbenen ©emälbe: „©eburt ß^rifti", „3lnbetung ber f)l. bret

Könige", „35efdl)neibung (il^rifti", „^atia, bai i^efuifinb in bie Söiege legenb",

„©t. ^agbalena bor bem ßrucifirui". ^n bie ©alleric patriotifdlier .^un[t=

freunbe fam auä) eine S)arfteüung ber Slrinität, bon aborirenben ßngetn um=
geben. — S)ie asieberberufung .^ern'i nad^ S)reiben bürfte erft antäfelid^ ber

^Vorbereitungen für bie {^eierlidC) feiten jur 5ßermäl)lung ber fönigt. fäd^fifcfien

i^rinjeffin 3lmalie mit bem Könige beiber ©icilien , ^arl III., erfolgt fein.

©icl)cr gefteEt ift, ba^ xi)m aui biefem Slntaffe jtoei gro^e jLraniparentbilbcr
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ouigetragcn tourben. S)a inätDijdien aud^ ber S3au ber neuen fatl^oli^($en Äirdie

]o roeit öorgef(i)ritten Xoax, um an beten innere 3lu§|cJ)mücfung bcnfen ju müfjen,

übertrug i^in ber Äönig be§ weiteren bie ßntwtirie für bie 2lttar= unb S)e(ien=

gemälbe unb fjöd^ft befriebigt öon ber geiftöotten Söfung biefer Aufgabe, geftattcte

er il^m nun, fic^ eine befonbere @nabe ^u erbitten — befc^eiben, erbat er fid)

bie ©eftattung einer 9ieije nacf) 9f{om bel)ui§ beffercr Vorbereitung für bie i'^m

pgebo(i)te umjangreic^e Äird^enarbcit unb ebenfo freubig al§ freigebig ftattete

i!^n bei funftfinnige 9tegent jür biefe§ SSor^aben au§. 2)ie 2(rbeiten ber ^^-otge^

jeit laffen aud) beutli(^ erfennen, boB .^. wä^renb be§ je^igen längeren 2luf=

cntl)alte§ in bittet» unb Untcritalien nod^ um ein bebeutenbe§ iortfi^ritt, jeine

Gonceptionen an Älar'^eit, fein Kolorit an Äraft gewann. 9}or3üge, bie namentlid^

an bem öon 9tom au§ bem .Könige ^ugefenbeten (Semälbe, ben 33et^tet)emitif(^en

Äinbermorb barftettenb, tt)a^rnef)mbar würben, unb aut^ jur SluSjeic^nung Äern'§

mit bem 2itel eine§ tönigl. fädtififd^en |)ofmaIer§ füfirten. ^it allen einem

fold)en äutommenben (B)xcn bei feiner 3f{ücEfunft — 1741 — empfangen, unb

iaft überl^äuft mit Stufträgen, !^auptfä(f)li(i) mit ber 3lu§füt)rung feiner Entwürfe

für bie neue faf^olifc^e Äirc^e, unterbrad)en biefe mit ganzer Energie auf=

genommene Stjätigfeit nur attjubalb, unb in Derfiängnifeöotter Söeife, eine 9teil^e

öon 3ö5if(i)enarbeiten au§ '^(nla^ ber gleicJiaeitigen SSermät)tung ber fönig(id)en

^iprinäeffin 'Jölorianne mit bem Äurfürften ^i)iajimilian Sofep'^ üon 35aiern unb

be§ f5nigtid)en Äurprinjen griebrid^ 6:§riftian mit ^arie 3lntonie, Xod^ter

Äaifer ^arl§ VII. S)ie 6{)roniften f)eben barunter befonberS ben |)rad)tboIIen

attgemein beWunberten 33rautwagen !§eröor, ben .^. auf ba§ reictilid^fte unb ge=

fd^madEöoüfte mit ©dt)ilbereien öerfet)en t)atte. 3lber faum baüon 3U ben übrigen

mit jenen geftöorbereitungen öerbunbenen föniglid^en Slnorbnungen übergegangen,

ftettten fic^ bei bem rafttoS arbeitenben ^ünftler bie t)eftigften ^erjfrämpfe ein

unb fül^rten binnen 24 ©tunben beffen 6nbe t)erbei. — 2)ie J^rauer über bo§

frül^e 9lbleben Äern'§, ber gerabe je^t bor feiner pc^ften Slufgabe [taub, tt)eitten

alle ©efettfc^aftSfreife ber fäct)fifd)en ^teftbenj, am f(|werften betroffen fül)lte ficf)

g^riebrid^ 31uguft, Wcld)er bie mit größter 33orliebe für ^. betriebene 3lu§=

fc^mürfung ber neuen kixä)t nun plö^lid^ öereitelt fa"^. Dbfd)on bie ©fijjen

baau öorlagen, fanb fid^ unter ben feit^er unb aud^ fpäter noi^ mit bem |)of=

ntalertitel SSefleibeten feiner if)rer Sluäfü'^rung jur ©enüge geWad^fen. @§ fam

bafier ju einer 3cvfplitterung, monaä) ein Sfieil an Otap^el 5Reng§ überging,

anbete Slieile an Siotari, 5lonetti, ©t)lüefter, |)ütin, %^idt unb ^alfo abgegeben

werben mußten- ^. liatte öor aEen biefen ben SSor^ug größerer, in ber öenetia=

nifd^en ©tfjutung gewonnener Seben^frifd^e t)orau§, bie it)n aud^ [tetig wieber

antrieb, im ©egenfa^e 5u ^J!Jleng8, anftatt au§ bem fc^on einmal ©emalten, ber

unmittelbaten 9latur feine ^Roliöe 5U entnel)men. — Slu^er ben bereite an=

gefü'^rten Söerfen, wet^ S)labaca noi^ folgenbe naml^aft äu mad^en: „i^efuS,

•»Ularia, ^ofept)" — in ber 3Jofep^inifd)en ©tiftStapetle ; „Opferung S^rifti im

Sempel" — in ber |)au§fapelle ber ^rin^efjin öon 3Bei|enfel§; „©t. §ubertu§

in einer fd^önen Sanbfdt)aft" — in ber furfürftl. ^oftapette; beim ©rafen öon

33rü:^l: „5lleranber bei S)iogene§", „Slad^el mit Sa!ob am Srunnen", „9iebecca

mit ©lea^ar", „^l Sreifaltigfeit". „2)ie fdt)öne 331umenl)änblerin" (öon Sl^er.

9iouffert geflogen) — im 33efi^e be§ .»prn. .gjeincfe, „5öier 3^al)re§jeiten", geftod^en

öon 3ud^i. — ©(iiüler Äern'§ waren: gran^ Sofcani unb Äart ^]Jlclct)iori.

@in ^orttät Äern'§, geftod[)en öon ^0^. ^Saljer, ift in ^eljet'S „''31bbilbungen

böl)mifd^er unb mätirifd^er ©elel^rten unb Äünftler", ju finben.

SSenebict ^., jüngerer S3ruber be§ öorigen unb fein ©d^üler, galt al8

guter ^alet unb bewä^ttc firf) al§ fold^er burc^ '^iftorifdtie unb Sfagbbilbet;

feinet ^cnntni^ alter '})lcifter wat oud£) bie SGßieber^erfteUung üieler f(i)abi)aften
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@cniätbc bei- S)rc§bcnei- furiütftl. ©attcttc au banfen. Stuf il^n ging bcr ge=

fammte Äunftna($loB feinei 33ruber§ über.

Ztt]ä)nn Slrc^itialien. Slaöac^, Äünftlerlejifon für Söhnten.

9iub. ^üUer.
^cril: f^ricbrid^ §einri(^ Ä., ^jroteftantifd^er Sl^eologe, geboren am

20. Slpril 1790 ju ©ö^nftetten in SBürttemberg unb f am 3. g^ebr. 1842 au

Stübingcn. ^lac^bem er beii getoöt)nlic^en ©tubiengang eine§ fd)tt)äbif(^cn üll^eo=

logen abfotüirt l^atte, trat er 1813 in ba§ gciftüc^e 3lmt, ttiurbe fpäter 9te^)etent

am eoangelifcfien ©tift in 3:übingen, bann ^ßrofeffor im Älofter Slaubeuern,

mo er, öon .^erber unb §et)ne ange^^aud^t, bie daffifd^en ©cf)riftfteller in an=

regenber unb gefc^macEüoUer Söeije bet)anbettc. 9Jlit feinem Sottegen Säur

1826 in bie t^eologifc^e f^atultät 3U Tübingen üerfe^t, gehörte er bort mit

©(^mib unb ©teubel ^m conferüatiben ©eite. S)en SSrief 3?acobi, beffen (5d§t=

!§eit er in ber „S^eologiftfien 3eitf(^rift" 1835 noc^ in 2lbrebe gefteüt ^tte.

er!annte er in feinem ^auptmerfc („S)er SSrief ^azoU" , Stübingen 1838) aU
©i^rift be§ berül^mten ^aupte§ bcr ©emeinbc üon Serufatem an. ©eine S5or=

lefungen erftredEtcn ficf) au^er ben neuteftamentlid)en S)i§ci^)linen, nod) über bie

ft)[tematif(i)e S'^cotogie. 2tu(f) toirftc er al§ g^rül§^3rebiger an ber ©tift^fird^e.

^ol^mann.
^cril : ®eorg ß. au§ ©eifenl^aufen , be§ ßanbgraf ^P^ilipp üon .g)effen

(Sefangmeifter , lie^ im ^. 1525 auf einem 33ogen in Quart aufammen mit

einem Siebe üon §an§ ©ad^§ „brei geiftlic^e Sieber üom SBorte @otte§" brudfen,

burd^ meli^e er (nact) Äod^, f.
unten) ben Sanbgrafen au fdt)teunigerer 6infü]§=

rung ber gieformation im ^effenlanbe betoegen moüte. @r l^at infofern aud^

feinen ^mä erreid)t, al§ ber Sanbgraf bann im October 1526 feinem Sanbe

eine eüangelif(i)e Äird)enorbnung gab. 9}on .ßern'S Seben fdf)eint fonft nid£)t§

befannt au fein.

SBadEernagel, 33ibliograpf)ie, ©. 67; ba§ beutfc^e Äird^enlieb, 33b. III,

©. 423 f.
— Srnft ütanfe, S)a§ ^arburgcr ©efangbud^ üon 1549, 5)tar=

bürg 1862, ©. 290 ff.
— Äod^, ©cf^ic^te be§ Äird^enlicbe§, 3. Slufl., S5b. I,

©. 289. — (Soebefe, I, ©. 175, ^x. 13. I. u.

^ern: (Sottlob dl^riftian ^., Sßruber üon f^riebridf) ^einrid^ Ä.,

Sl^eolog, geb. au ©ö^nftetten auf ber fd^mäbifd)en 5IIb am 13. ^onuar 1792,

t al§ ^Pfarrer in S)ürrmena an ber @na am 5. 2luguft 1835 , nadt)bem er üon

1824—29 ^^Jrofeffor am ©eminar ©c^önt^al gewefen war. ©ein ©d)üler äöil^.

^offmann gab mit 2. 33ölter 1837 ßern'S $rebigten I)erau§; über feine geift=

litten Sieber ügl Äo^'§ Äird^enlieb, mo aud^ eine ißiograp'^ie. ^. §.

^cril: .^orl gerbinanb Ä., ©rünber ber 2fi>iotenanftalt Wödan, geb.

au @ifenad§ am 7. Suni 1814, j am 10. Secember 1868 in 5}löcEern, »anbte

fid^ anfangs bem Se{)rerberufe au. Sluf bem @t)mnafium unb ©d£)ulle{|rerfcminar

feiner Söaterftabt üorgcbilbet, mieS i^n nadE) überftanbenem ©d£)ulamt§canbibaten=

ejamen ber 3ufalt bcr ^bioteneraie^ung au. 6r begab \iä) be§§alb Dftern 1836

au feiner weiteren ?lu§bitbung an bie iaubftummenbitbungSanftatt au SBeimar

unb 3 ^Jlonate fpäter nacf) Seipaig unter 9leid§§ fpeciette Seitung , weldt)er ii)n

nad^ ie'EiIgefrfilagenen SBerfut^en, in ber ^eimatl^ ein i^nftitut au grünben, at§

Se^rer an bie Seipaigei^ Saubftummenanftalt aog. 1839 getang eä if)m bann,

ein fo((^e§ ^fnftitut in @ifenad) au grünben, in wetd^em er gteid^a^it^S ^ud^

geifte§f(^Wa(^e unb btöbfinnige i?inber unterridC)tete unb eraog. 3tl§ immer met)r

fol(i)e 3ögünge i^m augewiefen würben unb feine S^ätigfeit allfeitig berufene

9lnerfcnnung fanb, üerlegte er feine 'Jlnftalt 1847 nad§ Seipaig unb üe^ fid£)

Snbe beg Sfa'^reä an ber Uniberfität in Seipaig cd^ 9Jlebiciner infcribiren. 2lm

16. ^äxi) 1852 würbe er aum S)octor promoüirt- ©eine S)iffertation „De
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fatuitatis cura medica et paedagogica consocianda"
,

fotoie ein in ber 3lIIge=

meinen 3"t|rf)i:ift für 5pfi)(^iattie erschienener 3lrtifet „(Segenmart unb ^ufunft
ber 33Iöbftnnigen6ilbung" erroarben [id^ öotte Slnerfennung ber fa(i)!unbigen

Greife. 'iDtit äune^menbent 9tuie unb ßriolge öergröfeerte fid^ jeine Slnftatt

immer m.ef)r, ]o ba^ er fte 1854 nacf) @o^üg unb 1S59 nad^ ^JlödEern öerlegen

mu^te. Unaaägefc^t toar er Beftrebt, bie ©inrid^tungen ber 5tn[talt, bie <öau§=

orbnung, bie Unterridf)t§= unb ^eilmef^oben ju öerfieffern unb ju öeröottfommnen.

2l6er aud£) über ba§ ©ebiet feine§ ;^nftitute§ l^inau§ njirfte er für ^örberung
unb .^ebung ber 3ibiotenpflege, inebefonbere ttar er beftrebt, bie SJertreter biefe§

f5fcid^e§ in Seutfdjlanb ju corporatiüem ^ufammenarbeiten aufregen, raoju i^m
öor attem hie 5Iaturforfd^er= unb 2lerätet)erjammlungen toillfommene @elegenf)eit

boten.

^lügemeine 3eit|d^rift Tür ^f^ctiiatrie, 58b. XXVI, @. 261.

SSanborj.

^crn: S)te frän!ijd£)c Sitbl^aueriamitie Ä. ^at im 16.—17. ^fa^r^unbert

öier (Generationen '^inburdf) eine 3iei:^e öon tüdf)tigen Äünftlern geliefert. 2öir

geben im f^otgenben eine ^ufammenftettung berfelben, fotoeit bie§ nac^ bem
gegentoärtigen ©tanbe ber ^orfc^ung mit einiger ©ic^er^eit gejd^el^en !ann.

I. ©rfte Generation. 3)er ©tammbater ^Jtic^ael ^. (I.) lebte, al§

„3Jlaurer unb 35iü) Iraner", toie ein alter (Stammbaum be§ -öaufeS fagt, ju

^ord^tenberg, einem ef)emal§ t)o]§enlof)enfd§en, je^t njürttembergijd^en StäbtdCien

am ^od^er unb ftarb bafelbft 74 ^a^re alt am 2. Wdx] 1603. (Sin 3Berf

bon it)m ift bi§ je^t noc^ nid^t nad^geroiefen.

II. ^ttieite Generation. 5Jii(i)ael Ä. (IL), be§ dorigen ©ol^n, ift geboren

ju i^oxä)Unbex% im ^. 1555, f bafelbft ben 13. ^Jtoö. 1634. 35on il^m bürften

|errü'6ren: 1) ba§ SBanbgrabmal feiner ©Itern au§ ©anbftein unb ^Ilabafter

auj bem griebliofe feiner 2}aterftabt; 2) eine fc^öne Srürfe bei bem Älofter

©d^önt^al an ber i^ajt, an »eitler be§ ^DleifterS OoEbartiges unb locftge§ S3ruft=

bilb angebrad^t ift mit ber Unterfd^rift : ^33Hd£)ael Ä., Surger ju ^^ord^tenbcrg,

mercfmeifter bifer SrucEen, 1609; 3) ba§ im ^. 1614 an i|n mit ber i8e=

bingung ber ißoltenbung im S- 1616 öergebene 2llabafterfreigrabmal be§ Grafen
Subnjig öon Sötoenftcin unb feiner Gemal)ün 2lnna geb. (Gräfin öon ©tollberg

in ber 5pfarrfirdl)e ^u SBerttieim; 4) bie (unbatirte) ^an?,d in ber ^ird§e ju

gord^tenberg au§ ©anbftein unb Sllabafter mit ben 9telief§ ber öier ©öangeliften,

al§ ein Söcrf au§ ber ganii^ic Ä. gc!ennäeidf)net burcE) einen ^IReifterfd)ilb mit

bem ^JJlonogramm M. K. unb einem (5teinme^3eidl)en. S)er 3fit "Q'^ fönntcn

allerbing§ ^Jlr. 2 unb 3 unb al§ unbatirt oudt) ^x. 4 aud^ feinem ©ol^ne

^I^lid^ael ^. (III.) angel)ören, roie benn 5h-. 2 bemfelben mirtüd^ üon 6. Serfer

(bgl. S)eutfrf)e§ i^unftblatt, ^ai)XQ. 6 (1855), ©. 164 ff.) 3uget^eilt ift; fic

fiub aber bodf) au§ Grünben bcs (5tile§ unb jum 2^eil aud^ wegen ber gteid^=

äeitigcn Sefc£)äftigung be§ ©o:^ne§ in SBür^burg mit größerer 2Baf)rfdf)einlid^feit

Q.U 2Ößer!e be§ 35ater§ anjufel^en.

III. S)ritte Generation. 1) gjlid^ael ^. (III.), (5of)n be§ öorigen, geb.

ben 23. 5luguft 1580 äu ^orc^tenberg, f bafelbft ben 31. 5tuguft 1649, über=

ragte ben SSater al§ Äünftler meit unb ift überliaupt ben beften beutfd^en 33ilb=

liauern ber Sarodfjeit beijujö'^len. @r tourbe 1606 in bie 33ilb{)auer= unb
ÜJlalerjunft ju SBürsburg aufgenommen unb fanb bei ben bauluftigen unb funft=

freunblid^en Sifdl)öfcn biefer ©tabt eine feineg xalente§ mürbige 33efd£)äftigung.

2Bir fennen öon ilim folgenbe 2Berfe in SSür^burg, ju meldten aber getoifi in

fränfifd^en ©df)töffern unb Äirdlien nod£) weitere auf^ufinben mären: 1) ben 3lta=

bafteraltar in ber ^auSfapeHe be§ S3if(^of§f)ofe§; 2) bte öier fi^enben @öange=
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liftcn, bie ftel^enbcn ^irci)entiätcr unb fünf ^ajfionäjcenen an ber 1610 öoIIen=

beten' ^anael be§ 2)ome§; 3) ba§ SSanbgtaBmal be§ SBtjcf)0|§ ^uliuS @(f)ter öon

?Dle§pel6runn (t 1617) im S)om; 4) ba§ bc§ Dberften S3auer öon (SifenecE

(t 1621) im iomfreuägang unb 5) baS be§ 33ij(i)oi§ ^ot). (SJottitieb tion 9lf(i)=

iiaufen im 2)om (ögl. 5^iebermat)ei-, Äunftg. b. ©t. Söiväburg unb Secfer a.

a. O.)-

2) Seon'^arb Ä-, ein SBrubcr be§ öorigen, geö. ben 22. ^flob. 1588 ju

gorc^tenberg, t int ^. 1663 3u (grfitoäbijd) ^aü. @i- l^ielt fid) (ügl. über it)n

unb jeine na(^foIgenben ©öt)ne: ©anbrart, XeutfcEie Slcab., 2^)1. II, @. 343)

lange in Italien auj unb bilbete fid) fotool in ber Sitb^auerei, aU and) in ber

SSautunft au§. ^n ©tein, ipotä unb ©lienbein arbeitenb, ermarb er fi(^ gro^e

23erüt)mt^eit. Um 1617 finben mir i^n in ^eibelberg bei bem ®t)urtürften
;
fpäter

in 5lürnberg. ^m 3- 1648 tourbe er (Ogt. ^üfeli, 21. ^. S., 2. 3lufl., 3:{)l. II,

@. 619) mit 500 Otf^tr. ©e'^alt al§ furf. branbenburgifcEier .^ofbilbl^auer an=

genommen. Sa'^er finben jict) @tienbeinfd)ni^ereien öon feiner .g)anb in ber je|t

mit bem ®eutfd)en ©etoerbemufeum üereinigten berliner ^unftfammer, morunter

namentlid) eine „ungemein funftreid) comt)onirte" @rup^e öon 8^/4 ^oU .^bl^e,

5lbam unb @öa öorfteHenb, gerüt)mt toirb (tigl. ^ugler, 33efd)reibung ber in ber

fönigl. ^unftlammer ju ^Berlin öort)anbenen .«'unftfammlung , @. 252 unb

^onogr.=2afel). Sßon feinen ©teinfcutpturen , meldte feljr äal^lreid) unb „faft

burd) gan^ ieutfd^Ianb" öerbreitet gemefen fein f ollen, lönnen mir bi§ je^t nur

nad)tt)eifen: 1) an ben brei borifd^en ©äutent)ortalen be§ 9tat^'^aufe§ ju 9lürn=

berg ie ätoei liegenbe ©anbfteinfiguren, gefertigt ca. 1618, bie ©ereditigfeit, bie

äöal^rfieit unb öier 5Jlonarc^ieen unter ben Silbern öon ^iinuS, (Sl)ru§, 2l(ejanber

unb däfar (ögl. 3ftettberg, 9türnb. Äunftleben, ©. 172); in ber 6t. 5Dfiid)ael§=

tird)e ju ©d)mäbif(^ ^aü ein ©teinrelief mit ber 3luferftet)ung ber Sobten nad)

gjec^iel, eingelaffen in ba§ .(pot^e^jitapt) be§ @tättemeifter§ ©tellmag. S)a biefer

erft 1721 ftarb, mu| ber ©tein früher eine anbere SScftimmung gehabt t)aben.

Söann ^teifter.ß', üon SSertin ober ^türnberg nac^ ©d)mäbifd) ^att, mo er (na(^

gü^li) ^Jtitglieb bei äußeren ^taffieä mürbe, überfiebelte, ift nid)t befannt.

3) ^eter ^., ein britter ©o^n öon gjtidiael ,ft\ (II.), geb. ben 26. Sept.

1594 äu i5?orc£)tenbcrg, fott nat^ einer SSemerfung im bortigen .^ird^enbuc^e 5ßilb=

t)auer in .^oblenä gemefen fein; toir fönnen aber bi§ je^ feine 2lrbeit beffelben

nadjtoeifen.

4) (5in ^an§ J?., toelc^er nac^ ©.181 be§ angeführten 2öerfe§ öon giett=

Berg, „bie in 6tud '^alberl^obcne S)arftetlung be§ 1446 gefialtenen @efeEen=

fted)en§ an ber S)ede be§ oberen 9latf)^u§gange§ in 9lürnberg im ^. 1621"

fertigte, fönnte ber im ^. 1588 geborene ©oi)n bei jtoeiten ©ot)ne§ öon ^id^ael

^. (I.), 2lnbrea§ (geb. 1564), fein ober ber 1579 geborene 6nM eine§ ^an§

Ä., 33ruber§ öon ^idiael ^. (I.), menn er über^aut)t, ma§ nod) ju betoeifen tööre,

biefex ^^amitie Ä. angel)ört.

IV. 23ierte Generation. 1) 2l(^iUe§ .«., geb. ben 6. ^loö. 1607, f ben

20. 3Jan. 1691 äu ^ord^tenberg, ein ©of)n öon ^licfiael ^. (III.), öerfertigtc

im 3f- 1659 ba§ gro^e 5llabafterfreigrabmal bei öfterreidE)ifdf)en @eneralfelb=

marfd)all§ (Srafen 5[Retdf)ior öon i^a^fclb in ber 5ßerg!ird£)e äu Saubenbadf) D3t.

iDlergenfEieim unb öermutt)Iid) audl) ^roei 2Bapt)en an bem 1681—83 gebauten

''JJlarftattSttiore be§ ©d)toffe§ 3u De^ringen, beibe§ 2Ber!c, meiere auc^ i§n einer

grünblid£)eren äöieberermedung bur(^ bie funftgefd)idt)tlid|e i5fOrf(^ung toürbig er=

fd)einen laffen.

2) ßonftantin Ä., ein ©ot)n öon Seonl^arb Ä., geb. ben 5. ^ebr. 1618,

mibmetc fic^ ber ^laterci unb cröjecEte bie größten Hoffnungen. 6r mad^te eine

©tubienreife nadf) Italien, fam aber balb franf jurüd. S)urc^ einen ungtüd=
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lid^en galt ^u SCßüi-äfiurg erlitt feine ©efunbl^eit no(^ einen toeitetcn ©toft, ]o

ba| er in ber Slüf^e jeine§ ßeben§ "^infied^te.

3) Sfo^onn ^acoB Ä., beffen ©eburtSja-^r un§ unbefannt ift, war ein

jüngerer SSruber be§ öorigen. @r lernte bei feinem SSoter Seont)arb Ä. bie S3ilb=

lauerei unb bilbete fid^ in i^talien toeiter au§. 9kc^ 3fiürnberg im 3f- 1656
äurürfgefommen, l^eiraf^ete er 1658 ^aria, bie ^meite Sorfiter be§ @ta§j(i)neiber§

©eorg ©d^man'^arb b. 2le., tt)cld)e jelbft eine gefd^idfte ®ta§|c£)neiberin tt)ar.

21I§ er aber im erften S^a'^re feine ^^rau burd^ eine unglürflid)e ©ntbinbung
öertor, litt e§ üjn nid§t mel^r in Mrnberg. dr ging perft nacE) |)oIlanb unb
ma(i)te in 3lm[terbam öiele Slrbeiten für baS neue aflaf^fiauS. 3}on bort !am
er nact) @nglanb unb befam in ßonbon öom ^önig unb bon anberen öorne^men
Sieb'^abcrn fd^öne 9Iufträge. oben im ^Begriffe mieber auf ba§ geftlanb 3urüci=

äufe^ren, öerftet er im ^. 1668 in eine Äranfl)eit, h)eIdE)e it)n ungefä'^r im
36. 2eben§iat)re jöfilingS toegraffte. @r tDurbe 3u Sonbon begraben unb erhielt

bort ein S)enfmal. 9t. SBintterlin.
^crn: 9li!oIau§ ß., geb. am 29. 3luguft 1626 äu gulmbac^, f am

18. 2luguft 1674 in Apof, berlor feine Altern 1634 an ber ^^eft, ftubirte in

3Iltorf unb Sfena bie ^ed^te, ging bann nadE) Sei^jjig, in ber Slbfid^t ^u )3romo=

tiiren, gab biefe auf unb tourbe .^au§Iei)rer in ßutmbac^ bei einem ^errn

ö. ßobenftein, auf beffen ©m^jfel^lung öom ^arfgrafen ©eorg Sllbted^t at§ ,g)au§=

öogt angeftettt , bann 5lmt§beTtDefer in S5aier§borf unb pte^t ßaftner in ^o].

(Jr fdirieb bie (in 3^ena unter Unrat"^'§ S5orfi| bt§j)utirte) „Diss. de jurisdictione

ecclesiastica, nobilibus imperii vigore constitutionis de pace religionis in distric-

tibus et castris illorum legitime competeute." Jena 1648, 4*^.

f5ficEenfd^er, ©et. 33aireut, V. 50. t). ©d^ulte.
fern: S::§eobor giitter ö. ^. ,

^iftorüer, geb. am 5. «Dlai 1836 ^u

33runec£ in Sirot, f am 18. 5totiember 1873 al§ ^^rofeffor ber Uniöerfität i5rei=

bürg 3U S5et)taui- am Genfer ©ee. 6r mar ber Sol^n eine§ au§ bem ober=

fdE)U)äbifd§en 9fteict)§ftäbtdt)en 5pfuttenborf ftammenben t t. ÄretS^auptmanneg,

mcld^er im ^uftertt)al eine fegen§reid§e ^eute noc^ ni(^t öergeffene jfl^ätigleit ent=

fattete , bi§ er al§ ©uberniatratf) nad^ ^^nn^brucE üetfe^t mürbe, .^ier befud^te

Ä. 1845— 53 ba§ anfang§ nod^ öon ^efuiten geteitete ©^mnafium, tnäl^Tenb

ba§ .^au§ be§ feingebilbeten, mit ber beutfdt)en ßitteratur h)ot)t öertrauten S5ater§

il^m früt) ©etegcn^eit bot, fidt) mit ber beutfdt)en S)id^tung unb @efdE)ic£)tfd£)rcibung

3U befreunben. ^lad^bem er nodE) jtoei ^at)re an ber Uniberfität 3(nn§brucE

j[uriftifct)e Sßortefungen gel^ört, tnibmetc er fid^ 1855—58 3u .^eibelberg, @öt=

tingen, 5Jlünd^en, tt)o ^äuffer, 2Bai^, 0. (St)bel beftimmenben Sinflu^ auf it)n

übten, mit Sßortiebe gefd^icf)ttid§cn Stubien. ^n ^nnSbrucC beftanb er mit gtän=

äenbem ©rfotg bie Prüfung für ba§ ^öf)cre Setiramt; in Aoeibelberg ermarb er

im ^erbft 1858 bcn S)octorgrab, worauf er toieber nadt) ^ünd£)en überfiebettc

unb fleißig an bem fritifd^en unb bibtiograt)l§ifd^en Z^tiU ber bon b. ©^bel neu

gegrünbeten f)t[torifd§en 3eitf<^^'ift mitarbeitete. S3ebeutung§boIter foEte feine

3!Jlitarbeit an ber burd§ 5|3rofeffor Dr. .g)egel im Sluftrage ber t)iftorifd^en (5:om=

miffion unternommenen .g)erau§gabe ber beutfdE)en ©täbted^ronifen toerben, in

bereu ^ntereffe Ä. im 5Rai 1859 nad£) Mrnberg überfiebelte. ©edt)i 3ia^te t)at

Ä. feine unermübtidt)e S^ätigfeit ganj bem großen Unterne'^mcn geroibmet, fomot

mit ben borbereitenbcn Slrbeiten, UnterfudE)ungen bon ^anbfdtiriften in 35ibIio=

ttiefen unb 9lrdt)iüen unb 5lnfertigung bon 9tet)ertorien, at§ gauj befonber§ mit

ber SBearbeitung ^türnberger ß^ronifen betraut, ^n ben fünf erften SSänben

ftnb feine mit be^arrtidE)em ^Ui^e unb peinlidt)er ©rünbtid^feit auSgefü'^rten, oft

löd^ft fd^mierigen ^^forfdtiungen niebergetegt. 5Jlit bem bierten unb fünften Sanbe,
bie faft ganj fein Söerf ftnb, btieb er nodE) befd^äftigt, nad^bem er firf) am
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15. 9tpvil 1865 an bet Uniöerfität »^xeiBurg l^abitttirt l^atte. 3lm 11. Sluguft

1866 würbe er jum Quf[erorbentU(^en , am 13. S^anuar 1871 jum orbentIirf)en

^Projeflor ber®e|(^tc^te bafelbft ernannt, ©o f)atte er nad^ 3fa§re langen (Sorgen

unb .^ämpffn an einer beutfd^en .!^o(i)fd^ule eine Stellung erreid^t, bie feiner

ibeaten ^Infd^auung öor jeber anberen erftreBenSwertt) erf(J)ien. Öteben einer

namentlich ber beutfdfien ©efd^ictite jugemanbten 2e:§rt!^ätigfeit \a^ er feine 3Se=

mü{)ungen, local^iftorifd^e goildiungen ju förbern, buri^ bie ©rünbung eine§

]§i[torif(^cn 25erein§ ju ^Ji-'^^'^urg unb bie §erau§gaBe einer Bejonberen 3eitfct)rift

für bie ®ef(i)ic|te bei 33rei§gaue§ mit Srfolg gefrönt, unb ju ber gi^eube an

bem S3erufe unb ju feinem neuen t)äu§li(^en (Blüde gefeilte fid^ für ben n)arm=

l^eräigen Patrioten, meld^er f(i)on auf öfterreid^ifd)em 3Soben mit fo fe'^nfüd^tiger

Siebe an S)eutfc£)lanb ^ing, bie ^^i^eube über bie gro^e 2Benbung unferer natio-

naten 31ngelegent)eiten. 2luc^ für feine litterarifd^e S^ätigfeit fottte, fo fc£)ien

e§, eine neue 3eit beginnen; er eilte, feine '^Irbeit an ben ^^lürnberger (Jl)ronifen

3U @nbe äu füfjren, um ^u anberen Öieblinggaufgaben überkugelten. S)a erfaßte

ben SVjä^rigen eine f(i)tt)ere ^ranf^eit, für bie er bergeben§, 5ule|t am ©enfer

©ee, Apeilung fu(f)te. (Sr ftarb am 18. 9lobem6er 1873. — ßinen 2;^eil ber in

3eitf(^riften jerftreuten Sluffä^e, barunter eine umfangrcict)e unb einbringenbe

Slrbeit über bie 9teformen ^Ularia £^erefta'§, fomic meljrere öffentliche 35orträge

be§ frü'^ 53ottenbeten, gab 1875 auf Söerantaffung ber Söittroe i^ul. Söeijfäcfer

5U 2:übingen unter bem Xitel „®efct)id^tli(f)e Vorträge unb ^^tuffä^e" !§erau§.

S)a§ ^uä) , ba§ anä) in toeiteren Greifen öiel SeifaH gefunben !§ot
,

jeigt , mic

Ä., beffen eigentlid^e ©tärfe in minutiöfer Quellenforfd^ung lag, l^iftorif(f)e ©toffe

auii) lebenSüoH ju geftalten öermoc^te.

6in öottftänbige§ ^Serjeidini^ feiner ©ij^riften finbet ft(^ in bem 9tefrologe

öon 6. Illartin in ber 3eitfci)rift für bie ®ef(^ic^te be§ 33rei§gaue§ III, -125
ff.

^crit: SSincenj 9titter ö. ß,, l. f . Olat^ unb mirf lid)er 2eibd§irurg, 35ice=

birector beg mebicinif(|=c^irurgif(i)en unb tl^ierärätlid^en 6tubium§, ^^rofeffor ber

praftif(J)en 6£)irurgie unb Älinif an ber Uniöerfität ju 3QBien, Sirector be§ bortigcn

f. f. Operation§inftitute§, mar am 20. ^funuar 1760 ^u ©ra^ geboren, roo fein

SBater, ein überaus re($tlid)er unb üerftänbiger ^ann, aU Äaffirer bei bem
©rafen ©diaffgotfc^ in fet)r brürfenben ^ermögen8öerl)ältniffen lebte. S)en erften

Unterricht er'^ielt .ft. bon feinem 35ater, befuä)te barauf bie öffentliche ©ci^ulc,

mo er balb bie ^ugen feiner Se^rer fo auf fic^ 3üg, bafe biefe feinen 35ater 6e=

ftimmten, il)n ba§ ®t)mnafium öon ©ra^ befucf)en ju laffen. 35on feinem 35ater

für bie 6l)irurgte beftimmt, für meiere k. aber feine befonbere Öuft jetgtc, fom
er 3U bem QBunbarjte @fia§ ^Reberer (bem Sruber be§ fpäteren öfterrei(i)if(j^en

£)ber=3^elbarjte§ 5Jleberer @blen ö. Söutlime^r) in ©raj, gerieft jeboc^ balb auf

Slbmege unb gab fic:^ bem ßeici)tfinn l§in. ^^nbeffen fafete er noci) au xeci^ter

3eit, naci)bem injmifc^en fein 33ater geftorben mar, ben 6ntf(i)luB, ben @(^au=

pia^ feiner SBerirrungen 3U öeiiaffen; er fel)rte 1779 ©raj ben 9tü(ien, fam auf

ber äöanberfc^aft nac^ 3e^iing unb i^ubenburg unb mibmete fid^ nunmel^r mit

ßrnft ber 6l)irurgie, inbem er in ©aljburg, Xrieft, SSenebig in ßonbition trat.

5luf \xä) felbft befd^ränft, gemann er an ©elbftb ertrauen, menbete fid^ mit raft=

lofem Sifer ben 2Biffenfdt)aften ju, ging nie au§, o^ne ein tt)iffenfd£)aftlid^e§ 5ßud^

mit \iä) 3u fül^ren , würbe fo fein eigener Seigrer unb erwarb fidt) burc| feinen

?luient^alt in Italien bie Äenntnife ber italienifd£)en unb fran3öfifdf)en Sprad^e.

5lad£)bem er mit ^ül)e eine fleinc Summe crfpart '^atte, mit beren >g)ütfc er bie

d^irurgifdf)e ^Jlagifterwürbe 3u erlangen gebadete, reifte er im ^erbft 1783 nad^

SGÖien , wo er unter ber Seitung guter Seigrer im ©t. 'DJtarjer |)ofpital fdne
gäl)igfeiten ju entwicEeln begann. 3)ie fteine 33aarfd§aft war aber balb auf=
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geae:§i:t, ber bxürfenbfte ^Jlangel fteEte ficE) ein. SBot^enlang lebte Ä. bon horfenem

S5rote, inbefjen SlüeS ertrug er mit ftoi^tiiem ©leid^mutt) unb erlangte, ba^ er

am 23. i^uni 1784 jum ^agifter ber S^irurgie unb am 27. 3luguft auc^ jum

@eburt§'^elfer ^jromoöirt tourbe. ©einem Set)rer ber ß^irurgie, Seber, waren

Äern'g Talente jebod^ nid^t entgangen unb auf beffen @mt)Tel)lung erl)ielt er ai^

Seibc^irurg be§ regierenben ^er^ogg öon (Sac^fen=^ilbburgl)aufen eine ^InfteHung,

bie il^m ein jorgenfreieä 3lu§fommen getoä'^rte unb it)m ©clegeniieit gab, mancherlei

grfal^rungen ju marfien, bie fpöter für if)n öon Sebeutung werben joüten; fo

unter 3lnberem bie 58el)anblung öon SGÖunben unb (Sefd)Würen mit einfachem

SSaffer, ftatt ber bi§ bal)in aEgemein übtidien comt)licirten SSe^anblung. 3ll§

nad) ^wei i^alji'en ber .^eräog ftarb unb Ä. Wieber o'^ne 3lnfteüung War, fa^te

er ben Snlfdilu^, fid^ auf Oteifen weiter au§äubitben, bereifte S)eutfd)lanb, Italien

unb einen 3::^eil fifranlrei(^§ , befuc^te bie bortigen Uniöerfitäten unb ©pitälcr

unb fnüpfte mit mel)reren ®elel)rten feine§ 5ac^e§ Serbinbungen an, unb al§ er

im 3f. 1786 nac£) Söien fam, benu|te er bie 300 ©ulben, bie er bei feinem 5lb=

fd^iebe in ^ilbburgl)aufen erf)alten |atte, um ein neue§ unb grünblid^ereS, alle

Dorbereitenben ^äd)er mit umfaffenbeS ©tubium ber ^ebicin unb ß^irurgie p
beginnen. 3ll§ audt) je^t neue pecuniäre S5erlegent)eiten im ^. 1788 an k.

l)erantraten , berl)alf il^m fein aSo'^lt'^äter Seber wieber 3U einigem Söerbienfte,

inbem er i'^m ^Jlacf)twa(^en bei feinen Dperirten unb ben ^riüatunterrid^t ber

d^irurgifd^en (5df)üler übertrug unb \^n bem (5taat§= unb ßonferenaminifter

®rafen öon ^a^felb alg ^au§d()irurgen embfat)l. |)ierburd) würbe e§ ,$1. möglich,

am 12. 3lpril 1790 bie cfiirurgifd^c S)octorWürbe ju erwerben, ginen 9tuf, ben

bie ßrjljerjogin ^Jlaria 3lnna in ^jSrag an ilin rid)tetc, il^r ^au§(^irurg ju werben,

Icl^nte Ä. ab, inbem er fid^ öon bem frönfliefen ©rafen ö. §a|felb nirf)t trennen

Wollte unb biefe treue ^In'^änglid^feit beftimmte ben ße^teren, ^. eine leben§=

längliche ^ßenfion au fiebern, ^tlnrf) bem 3:obe be§ 5!)lini[ter§ begannt, bie 2lu§=

Übung ber dt)irurgifdf)en 5t^raji§ in Sßien unb öer'^eirat'^ete fidE) balb barauf mit

ber Sod^ter be§ bortigen |)anbel§manne§ ^ßaff^, mit ber er in ben glücElic^ftcn

S5erl)ältniffen lebte, ^m S- 1795 würbe ^. in golge feiner t^ätigen gürforge

für bie @efunb:^eit ber Zöglinge be§ SlaubftummeninftituS alääöunbarjt beffelben

ongefteEt, 1797 erl)ielt er bie mit 475 ©ulben (Se^^alt botirte ^rofeffur ber

61§irurgie unb (SeburtSplfe am' f. f. ßt)ceum ju fiaibad), Weld£)er Sel^ranftalt er

ad[)t 2a^xi lang aur 3ierbe gereid£|te. 6r fü'^rte in ^rain auei^ft bie Impfung
ber natürlichen unb fbäter ber ©dtju^bodfen ein, inbem er für biefelbe burc^

äöort unb Sl^at eintrot ; drftereg burc^ mel)rerc, auf 33eranlaffung ber Sanbftänbe

gefd^riebene unb öon biefen in großer ^Jlenge öerf^eilte ©d^riften („Erinnerungen

über bie (äinfü^^rung ber S5lattern = Einimpfung im ^eraogtfium .ßrain", 1798;

„Slufruf an bie Sewol^ner Ärain§ ^ux allgemeinen 2lnnal)me ber ^u:§pocEenein=

impfung", 1798, 2. 9lufl. 1804), ße|tere§, inbem er feinen einjigen <Bo^n bem

bamal§ nod^ gefä'^rlidien S3erfu(^e ber ^odfenimbfung unterwarf unb mel^rere

©egenben ^rain§ unb .ßörnt]§en§ bereifte, bie bortigen Sierate unb gj^irurgcn mit

ber ;2Jmpfung öertraut macf)te, fie über ben regelmäßigen 93erlauf ber ©(i)U^=

podEen belel^rte unb mit bem erforberlid^en Swpfftoffe öerfal). Xro^bem mußte

er ben ©d^mera erleben, baß er feinen l^offnungäöoHen Knaben fd^on 1801 an

ben 5ßodEen öerlor, unb obgleid) ii)m al§ 6rfa^ im folgenben 3^a"^re eine Sod^ter

geboren würbe, traf it)n im 5luguft 1802 ein neuer ©d^lag baburd), baß feine

©attin in ber 58lütl)e il^rer i^a^re an ben f^olgen cineä 91eröenfieber§ öcrftarb

unb a^ar o'^nc baß er bei i'^rem jLobe augegen War, ba er \id) gerabe in SQ3ien

befanb, um feine 25erfe^ung auf einen ber au 3fnn§brudE, !ßeft unb ^rafau er=

lebigten Sel^rftü^te au erlangen. S)er fonft fo rüftige 2Jtann erlag faft bem

©dfimerae, erlranite in Söien bebenflid^ unb nur ber liebeüoüen ^Pflege feiner
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bortigen ^^reunbe toar bie ütcttung jcine§ Se6en§ ju banfen. ©injig in bev

2Biffenid)ait |u(i)te er fe^t feinen J^toft unb nadibem er bereits 1799, naä) et)ren»

t)otl beftanbenen ^^^tüfungen, aud) bie mebicinij(f)e S)octorn)ürbe erlangt unb jpäter

einige fleine ©d^riften („SBemerfungen über ben (Sebrauc^ ber ^^äber", 1802;

„Öei)vjä|e qu§ bem manuellen 2;f)eile ber ^eitfunbe. 3unt ®ebrau(f)e bei Sßor=

iejungen", 1803) öerjafet l^atte, reifte er 1803 nac5^ 33enebig, um öon bem bor=

tigen ^rofefjor ^ajola feine ^et^obe be§ ©teinf(i)nitte§ ^u erlernen; er befud)te

babei bie bafetbft befinblid^en ©pitäler foicie bie öon ^abua unb Srieft. — S)a§

^a^x 1805 mar für ^. ba§ entfd^eibenbfte feine§ Seben§; benn in biefem mürbe

er mit einem fä^rlictien ©ehalte Don 1000 ©utben jum ^rofeffor ber praftifc^en

6t)irurgie unb ^linif an bie äöiener Unioerfität berufen, ber er oiele Sfa'^re lang

äur ^mhe gerei(f)t unb bereu üeröbete unb öerUjaifte (^irurgifdt)e Älinif er ju

großem ©lanjc gebrad^t "^at. 2lm 18. 3Ipril 1805 l^ielt er im flinifd^en <^öt=

faale ber Unitierfität feine SlntrittSrcbe, bie barauf öon feinen greunben f)erau§=

gegeben tourbe. (5c£)on im ^toeiten ^afire nac^ Ueberna^me ber Älinif begrünbete

^, für bie (i)irurgif(^ = flinifc|e Si^ule eine SSüd^erfammtung , bie burdt) bie Un=

eigennü^ig!eit il)re§ SBegrünberS unb anbertoeitige ^Beiträge bei bem Jobc beffelbcn

bereits mehrere S^aufenb 23änbe ^ä'^Ite. ^m 3- 1807 würbe audE) , auf ^ern'3

uneigennü^igen Eintrag, buri^ ben fpäteren @el§eimen @taat§= unb 6onferenä=

ratl) f^tei^errn ö. ©tifft, bem bie ^cbicinalanftalten Cefterrei(i)§ üiel ju banfen

l)aben , ba§ nodE) ^eutc in üoüer 2[öir!famfeit fte'^enbe df)irurgifdf)e Operations^

inftitut begrünbet, bcffen 3öglinöen ^.17 ^at)xt lang, bi§ ju feinem SluStritt

au§ bem Öe'^ramtc, einen tl)eoretif rf) = praftifd^en Unterricht mit raftlofem Sifer

unentgeltlid^ erttjeilte. ^n bemfelben ^al)re 1807 gab ^. bereits ben erften

SSanb (ber ätneite folgte 1809) feiner llinifd^en 3SeridE)te unter bem 2:itel „^nnalen

ber dt)iturgifd)en .ßlint! an ber f)ol§en ©d^ule in äBien" l^erauS, bie er in ber

Sßorrebe mit ben d^arafteriftifd^en Söorten eröffnete: „Sd§ |alte eS für bie ^J^flid^t

eines öffentlichen SeljrerS ber ,g)eilfunft, feinen ^Jtitfünftlern eine 2lrt öon 9fled^en=

fc^aft 3U geben, ob bie Äunft burd^ i^n gemonnen." S)iefe Serid^te befte'^cn in

gauä f(^lid)t er^ätitten ,^ran!engefd^id§ten , mit baran gefnüpften 33emerfungen

;

im ämeiten 33anbe finben fi(^ audt) nähere eingaben, in toddf ^toedEmäBiger SCßeife

öon Ä. ber ttinifd^e Unterri(i)t ert^eilt mürbe. — S)ie kämpfe Oeftei-reid^S im

^. 1809, bie audf) nad^ 3Bien eine gro|e 5Jlenge öon 2}ermunbeten fü'^rten,

gaben Ä. Slnla^, in einer fraujöfifd^ gefd£)riebenen unb baburd) aud) ben franäö=

fifd^en Militärärzten 3ugänglid£)en , baS Motto „Dömontrer une erreur , c'est

plus que döcouvrir une vörite'' tragenben Srodliüre (,,Avis aux chirurgiens pour

les engager, ä accepter, et d'introduire une methode plus simple, plus na-

turelle et moins dispendieuse dans le pansement des blesses", 1809, 2. 6dit.

1826) in furjen prägnanten ©ä^en feine feit 10 ^a'^ren erprobt gefunbene, einfädle

unb äarte 33el)anblungSmeife ber Söunben, bie fe^r er^eblidl) mit ber anbermeitig

üblichen contraftirte
,

jur Sel^anblung ber ^^riegSöermunbeten bringenb ju cm=

pfetjlen. Segreiflic^erroeife fanb ^ern'S Sred^en mit bem ]§ergebrad£)ten (5d£)lcn=

brian öiele 2Biberfad£)cr unb jog i^m mand^erlei Eingriffe unb ©d^mä^ungen in

mebicinifdl)en 3eitfcb^iiten ju; allein er nal^m öon benfelben feine ^otij, getreu

feinem 2öaf)tfpruc^ : „3(ft, maS S)u öerfünbeft, 2Bal§r'§eit, fo mirb eS bleiben,

unb eS bebarf Seiner S3ertl^eibigung nidC)t; ift eS ^fnf^um, fo mag eS falten, eS

ift fogar gut, ba^ eS alS fold^er erfannt toerbe, unb alte Mad£)t ber SGßelt fann

i^n nid£)t öert^eibigen." S)ie weitere (äntmicfelung ber (5l)irurgie '^at geaeigt. bafe

,^ern'S 2lnfic£)ten über 2öunbbe'^anblung bie rid^tigcn unb ba^ bie gegen biefelben

gerichteten Angriffe ungerec£)t unb unberedf)tigt waren. — 2luc^ eine fünf ^a1)xt

fpäter, 5um S^eil wol nod^ unter bem ßinbrudf ber ^^riegSereigniffe gefd^riebenc

©d^rift über ^Imputationen („Ueber bie ^anblungSWeife bei 3lbfe^ung ber ©lieber",
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1814, 2. 3tufl. 1826) öefd^reiBt ba§ öon it)m benu|te einfädle SJctja^ren mit

einjad^en, leicht traniportabten Sfnftrumenten unb einer cinfad)en ^adi)hti)ant'

lung. — ©ro^e Sluimerfjamfeit öon jetjer ^tte .ft. ber ©tetn!ran!^ett unb i:§rer

«8et)anbtung augeroenbet. 53erctt§ 1803 fat)en wir i'^n nat^ Senebig reifen, um
bafelBft ba§ Sßerfa'^ren öon ^^ajola (ber ju iencr 3eit fd^on 558 mal mit nur

neun 2;obe§iäIIen ben ©teinfd^nitt gema(i)t l^atte) fennen äu lernen; am 6nbe

jeine§ 2eben§ berichtete Ä. in einem großen äöerfe („S^ie ©teinbejct)merben ber

iparnblaje, i^re öerWanbten Uebel unb ber Slajenfcfinitt bei beiben ©ejc^ted^tern",

1828, 4", mit 9 2:aTcln) über feine gemad)ten (Srfa'^rungen , bie er bat)in 3u=

fammenfaffen tonnte, ba^ er ben ©teinfc^nitt bei beiben ©efc^ted^tern, öom jarten

Äinbe bi§ äum f)o^en ©reifenatter, 334 gjlat öerri^tet unb öon biefen Dperirtcn

nur einige 30 unb barunter nic^t ben brüten 3:t)eil an ben unmittelbaren ^folgen

ber Operation öerloren ^abe. (5§ toar bal)er exUäxlid), ba^ er fid) für bie bamal§

neu entbedfte ©teinjertrümmerung (8itl)otripfie) , bie ju jener 3eit mittelft einer

fet)r umftänblidöen ,
fc^roierigen , einen unlianblid^en ^nftrumentenapparat er=

forbernben 5Jtet^obe auggeübt tourbe, nid^t fe^r begeiftern tonnte, mie eine fleine,

einige ^al)re öor ber großen erfd^ienene ©d^rift („Semerfungen über bie neue,

Don (Siöiale unb le 9tot) öerübte ^met^obe, bie ©teine in ber ^arnblafe ju

jermalmen unb au^juäie^en", 1826) bemeift. — @§ fielen überhaupt in ^ern'§

Ic^te SebenSja^re, nac^bem er im 3f. 1824 auf fein S5erlangen öon bem ße'^r^

amte ber praftifd^en 6t)irurgie ju bcm ber tf)eoretifdf|en übergetreten mor, feine

bebeutenbften litterarifd^en Öeiftungen ; fo , au^er ben eben genannten ©d^riften,

aüein auö bem ^. 1828: „Ueber bie ^Inmenbung be§ ©lü'^etfenS bei öerf(f)iebenen

Ätranf^eiten", bem befonberen SJere'^rer jene§ Heilmitteln, bem ^Berliner 6t)irurgen

9tuft, einem geborenen Oefterreid^er, getoibmet: ferner „2)ie Seiftungen ber d^irur=

gifiien ^init an ber l)ol)en @^ule ju SBien öom 18. Stpril 1805 bi§ bat)in

1824", eine ^MdEfd^au auf feine gefammte flinifd£)e 3;:§ätig!eit , mit S)arlcgung

ber ©runbfä^e, bie er bei berfelben öerfotgt unb ber @rfa|rungen, bie er babei

gemadt)t ^at; fobann „^öeobad^tungen unb Semerfungen au§ bem ©ebiete ber

praftifc^en 6f)irurgie", gemibmet 72 feiner e'^emaligen 3öglinge be§ d^irurgifd^en

Operateurinftitut§ , bie jum X^eil felbft fcf)on berü'^mte tlinif^e ße^rer ober

Operateurs in atten Sänbern be§ öfterreicftifd^en .^aiferftaateS geworben maren.

öS liegt in biefer ©d^rift eine ^ortfe^ung feiner früt)eren flinif(|en Serid^te öor.

3fm ^. 1829 enblid^, bem ^obegja^re öon ^., prfd£)ien nod^: „Slbl^anblung

über bie Serte^ungen am .^opfc unb bie f)urd£)boi)rung ber .spirnfclialc", in

meld^er er am ©d£)luffe ber 35orrebe folgenbe, ben ganjen ^ann (|arafterifirenbe

Söorte anfülirt: „^nbeffen tonnen mir unfere Äunftgenoffen öerfid^ern, ba^ in

biefer ©d^rift nic^t§ gefagt, ma§ nidf)t in unb an ber tränten 9latur felbft ge=

fd^aut, reflectirt unb beobadf)tet morben ift, unb fomit biefelbe fein SBort, weld£)em

nid^t ba§ ©iegel reiner 3öal)r|)eit aufgebrücft fei, enthalte." «ud^ in biefer

Sd^rift, meldte öorjugStoeife mit ber ßöfung ber ^^ftage fid^ bef^äftigt, meldte

©tettung bie Trepanation bei ben ©dtiäbelöerle^ungen einjune'^men '^abe, '^ält

ficb ,^. fel)r öerftänbig in ber 5Jlitte jmifd^en ben eifrigen 35erfedl)tern ber mög=

lid)ft oft unb frü^jeitig öorjune'^menben Operation unb ben fid^ faft_ ganj ab=

let)nenb gegen biefelbe öer^attenben ©egnern berfelben. — 6^e wir auf eine ®c=

fommtd£)arafteriftif ber ßeiftungen Äern'g in ber ßl^irurgie eingel^en ,
l)aben wir

au§ feinen äußeren 2eben§umftänben nodE) 33erfd£)iebenc§ nad^autragen. 2ll§ SeWeiS,

weldt)er 3lnertennung fi^ .Hern'S SSerbienfte fel^r balb ju erfreuen Ratten, ift an=

anführen, bafe fd^on 1807, alfo jwei ^^a^re nat^bem er bie 2öiener ^^Jrofeffur

übernommen '^atte, fein bisheriges ©e^^alt öon 1000 auf 2000 Bulben er'^öl^t

unb il§m fpäter aud^ nodE) eine perfönlid^e ^u^age öon 500 Bulben gewäl)rt

würbe. 1815 würbe i{)m ber xitel unb gl)arafter eineS t. f. 9tatl)eS öerlie'^en
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unb toutbe^. 1817, nac^bem er öon einer jc^toeren, in feinem SScrufc ertialtenen

^ranf^ett faum gencjen toar, tiom ,<Taijer ^u feinem toirflic^en Seibtounbarjte

ernannt. 9lt§ ^. , ber noc^ in ben iSa'^ren 1821 unb 1822 gete{)tte greifen

naii) S)eutfc§tanb, gi^anfreicf), Oöeritalien, Otom unb yieapel gema(|t l^atte, 1824

fein fünifd^eö 2e1)xamt nieberlegte, beließ it)m ber Äaifer nidjt nur feine fömmt=

lidien Sßejüge, fonbern tierliel^ i!^m auc£) bie ^nfignien be§ SeopotborbenS unb

bamit bie giittertoürbe
,

fott)ie aU Ä. im fotgenben ^atjxe , 1825, toegen 3er=

rüttcter ®efunb{)eit ein giu'^eftanbSgefuc^ einreiifite, tourbe i^m baffelbe mit 58ci=

befialtung feine§ ganzen @e^alte§ betoittigt. Sin neuer SBetoeig faiferli(f)er ^ulb

mürbe Ä. nocC) in feinem legten SeBenSja^^re ju 2^eil, inbem er, ot)ne fein 5Jer=

langen, 3um Söicebiredor be§ mebicinifrf) = dt)irurgifc^en unb be§ t^ierärätlid^en

StubiumS an ber Söiener |)o(i)fc£)ule ernannt mürbe. — 2lud^ ba§ 3lu§tanb er=

fannte .ßern'§ 2}erbienfte an; bie bebeutenbften miffenf(f)aftli(i)en (Sefettfcfiaften

6urot)a'§ jäfitten it)n ju if)rem ^Jlitgtiebe; öon ben rufftfd)en J?aifern 3ltejanber

unb ^icolauS unb öon bem Könige öon ©änemar! exf)idt er !oftbare S5rillant=

ringe, öom .Könige öon SSaiern eine golbene S)ofe, öom Könige öon ^reu^en

eine bem Sßerbienfte getoeil^te Sentmün^e. — 2lm 15. Stpril 1829 tourbc,^. auf

einer ©pasierfafirt mit feiner 2;o(^ter öon einem ©ditaganfaUe getroffen, ber am
16. ba§ töbtlid^e @nbc ^erbeifü'^rte ; am 18. 5(|)ril, bem SLage, an metd)em er

öor 24 ^a^ren fein Se^ramt in 2Bien angetreten ^atte, fanb bie Sobtenfeier im
©tep^an§=2)ome ftatt.

2;ief unb mat)r, bieber unb offen, freunblidf) unb t!§eitne?)menb erf(i)lo^

Ä. feinen ©ii)ülern bie ©d^ä^e feineg 2öiffen§ unb feiner (Srfa'^rung; flar

unb einfa(^ mar er in SBort unb ©(^rift, alle§ ®cfu($te öermeibenb. ©ein

©erabfinn, feine geftigfeit, fein @rnft, feine ©ic^erl^eit, fein |iraftif^er S^act,

feine A^umanität am ^ranfenbette maren ^ufterbilber für feine ©d^üter. ^m
geto5§nlidf)en ßeben ernft, äumeilen abfto^enb, befa| er ein milbeg |)er3 unb

mirfte öiet ®ute§ in ber ©tille; aber aud) bem §umor mar er nid^t öerfc£)loffen,

o!^ne ba^ berfclbe etma§ ^erBe§ ober 9}erle^enbe§ an fid^ trug. — lfern'§ miffen=

fc^afttii^e SBebeutung ift ju feinen ßebäeiten, namentlid^ im Stnfange feiner ßauf=

ba^n, öielfa(i) unterfc£)ä|t movben. (Srft allmä"^lid£) f)aben, felBft in ©eutf(^lanb,

bie (SJrunbfä^e, bie er namenttid^ in ber Se^nblung ber SCßunben aufftellte, fid^

Geltung öerfd^afft. ®r mar einer ber 2öenigen, bie in einer ^tit, mo p^an=

taftifd£)e ©^fteme bie ganje ^[Rebicin bet)ertfd£)ten, fid§ frei baöon ju I)alten öer=

ftanb unb ber in ber einzigen rid^tigen Duette ber ©rfenntni^ , ber genauen

S5eobad£)tung ber ^tlatur, attein ba§ §eil ber Söiffenfd^aft fudt)te. @rft bie 6pi=

gonen fiaben feine 33erbienfte erfennen unb mürbigcn gelernt.

S5gt. k. g- -Öuffian in |)orma5r'§ ^fleuem 2lrd)iö für ©efd^ic^te, @taaten=

funbe, Sitteratur unb .^unft, 1829, ^r. 64
ff.,

aud£) in: 25orlefungen au§ ber

praftifdCien ©^irurgie öon 35. ^Ritter ö. ^ern. ^ad^ bem 2:obc be§ Serf.

ierau§geg. ö. Si. g. ^uffian, 33b. I, Söien 1831, ©. XL — bleuer 9te!rotog

ber ©eutfc^en, ^a^rg. VII, 1829, 2^1. I, ©. 341 ic — Ä.'§ litterarifd^e

Seiftungen f. audf) in 6attifen'§ «ölebicin. ©d^riftftetter = Sejifon , 35b. XXIX,
1841, ©. 228. . e. @urtt.

ferner: i^ol^ann (B cor g ^., öon einer gemiffen t^pifd^en 33ebeutung unter

ben beutfdE)en Parteigängern ber franjöfifd^en gteöolution (ein älterer 33ruber öon

^uftinuS ä.), mürbe am 9. 3l^ril 1770 al§ ©ol)n be§ mürttembergifc^en 9legierung8=

ratf)§ unb DberamtmannS 6l)riftof ßubmig ^. in ßubtoigSburg geboren, trat am
14. ^uni 1779 in bie Äart^fd^ule ein unb erlangte an berfelben um Oftern 1791 bie

mebicinifdfie S)octormürbc. ©d£)on aU 3lfobemi!er öon ben i^been ber fran3öfifdE)en

9ieöolution mächtig ergriffen, gel^orte er ju jener ®ru|)|)e ber i?arl§fd§üler, meldte

burc^ il)re mut^mittigen politifc^en ^unbgebungen bem f)er3oglid^en ©tifter ber

Slnftalt Slergernife bereiteten. 3lud) maren e§ öoräuggmeife feine |)olitifd^en ©t)m=
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pat^ien, roelc^e Ä. öeranla^ten, bel^ufS weiterer mebicimj(f)er 3lu§bUbung im

©ommer 1791 nad) ©trafeburg übetäufiebeln. ©ein 3tuitrcten in ber bortigen

„@ejettj(^ait ber (Sonftitution§ireunbe" f)atte jeboc^ bie ^olge, bafe i^m aUhaih

bie Unterftü^ung be§ >^er3og§ entjogen toarb. @r entfd)to§ fic^ beg^alb gegen

ßnbc be§ ^aifxe'i p gu^ narf) ^:pati§ ju lüanbern, too er al§ Slugenaeuge ber

großen revolutionären ©reignifje — unb md^rfaci) an benfelben perfönüd^ be=

t^eiligt — 3unä($[t bi§ jum grü^jal^r 1794 öertoeitte. ^Ibge^e^en öon jeincu

SSeäiel^ungen ju mand^en au§ ber ®efc^i($te be§ 3eitalter§ befannten ^^ranäojen,

öerfe^rte er bamal§ inSbe^onbere mit ben naml^afteften ber beutji^en 9teöo(ution§=

freunbe: mit @eorg gorftcr unb Slbam Sur, mit DetSner unb bem ©rajen

©dfjlabrenborf. 9ln ben (enteren feffelte i'^n bauernb innige f5i;eunb|d^ait unb

S5ere^rung. 2tu(i) bie für ä. ]o folgenreid^e öertraute 33erbinbung mit feinem

tt)ürttembergif(i)en Sanb§mann ^axl x^. 9leint)arb ftammt au§ biejen 3fci^«n.

2öie faft burc^toeg bei ben genonnten Männern, mar auä) bei i'^m bem erften

überyd)tt3ängU(i)en @nt{)ufia§mu§ für bie ßr'^ebung ^tantxeiä)^ eine fritij(i)ere

5periobe gefolgt. Äerner'§ ibealiftijc^e S)enfung§art tourbe ebenfo |e§r burd) bie

unlauteren 5Jlittet, toie burcl) bie jelbftfüc^tigen ^kie öieler feiner angeblid^en

®efinnung§genoffen prücfgeftoBen. 2ll§ bem öerfaffungSmäligen .^önigtl^um @e=

fal^r bro'^te, gefeEte er ftd) mutl)ig ben 33ertt)eibigcrn beffetben äu. ©inen S)e=

putirten, ber in ber ^lationalöerfammlung für Safat)ette geftimmt ]§atte, rettete

er öor ber 2öut^ einer fanatifirten ©d^aar; unb am Slbenb bc§ 9. 3luguft 1792

begab er fic£) al§ ''Jtationalgarbift nac^ ben Suilerien, um Submig XVI. befc^ü^en

äu !§elfen. ©eine ßntrüftung über bie ©eptember = S5luttf)aten unb bie ferneren

©etoaltma^regeln ber ©(^redEen§männer trieb i'^n toälirenb be§ folgenben 3ßit=

raume§ auf bie ©eite ber ©ironbiften. S)er jugenblicfie Ungeftüm, mit toel^em

er feine ©efinnungen ju befunben pflegte, bra(|te i^m bamalS ©efängni^ unb

©uittotine in na'^e 2lu§fi(i)t. @inen öorübergeljenben ©(i)u| getoäfirte e§ i^m,

ba^ er eine 3^^* ^<ing al§ Slrjt an einem auf Soften ber bänifc^en unb f(^tt)c=

bifäien ®efanbtfd)aft eingerichteten ^ran!en'§au§ f^ötig toar; boc^ balb aud^ in

biefer ©tellung nici)t in l)inreic^enber ©id^er^eit, fa'^ er fid^ üeranla^t, im i^tai

1794 eine 3"f^"cl)t ^« ^f^' ©d)toeiä P fud£)en. S)ie gemachten ßrfal^rungen be=

einträd^tigten inbeffen Äerner^§ ©t)mpati)ien für ^ranfreid^ feine§roeg§. 3n ber

3eit, ba bie inneren 3iiftänbe be§ 2anbe§ it)n mit Slbfd^eu erfüEten, crmartete

er attc§ ^eil öon ben ©iegen ber republifanifi^en ^eere, unb üoHenbS feit bem

Sturze 9fiobeibierre'§ fc^melgte er in ber .^offnung, ba§ bie i^been ber fran=

äöfifd^en gieöolution in gana Europa unb bor Slllcm in S)eutfd£)lanb jur §^err=

fd^aft gelangen mürben, ©o in ber Unftarl^eit ber bamal§ berbreiteten fo§mo=

politif(|en 5lnfd)auungen befangen ,
gab er fid^ baju l)er, bon ber ©dtimeij au§

im Sluftrage ber bortigen franjöfifdlien (Sefanbtfd^aft eine gel^eime ßorrefponbeuä

mit ben benad)bartcn 2;i)eilen S)eutfdf)lanb§ 5U unterl^alten , unb öerfud^tc

mä^renb eine§ jmeimaligen für^eren 5lufentl)alte§ in feiner fd^tDäbifd£)en A^eimat^

(gegen 6nbe 1794) bafelbft im fran^öfifdtien 3^ntereffe ju toirfen unb namentlid^

bie ^Neutralität 2Bürttemberg§ im 6oalition§friege ^erbeijufü'^ren. Sa biefe SSe=

mül)ungen f(i)eiterten unb Ä. in ber ©dliroeij bei ben ejtremen S)emofraten auf

^i^trauen, bei ben Slriftofraten auf entfd^iebene ^^einbfdCiaft geflogen mar, fel)rtc

er im Slnfang 1795 nadl) 5|)ari§ prüdE. 2Bä^renb be§ 3lufftanbe§ öom erften

^rairial b. ^. öermoc^te er ^ier nur mit genauer ^lof^ einem blutbürftigen

Sßolf§f)aufen ju entrinnen. — .^erner^S 2eben§gefd^id^te in ber 3"t ^om |)erbft

1795 big äum ^crbft 1801 ift mit berjenigen Ü. ^. 9leinl)arb'§ Dcrlnüpft, ba

er biefem mä^renb ber S)auer feiner Functionen al§ beöoümädEitigter ^inifter

bei ben ^anfeftäbten (1795—98), al§ ©efanbter unb bonn al§ ßioilcommiffar

in gflorenä (1798 unb 1799), al§ ^inifter be§ 5lu§märtigen in %\ax\^ (1799)

Mgem. beutfiJie aSiograp^ie. XV. 41
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unb ati ©efanbter in Sern (bii 1801) ©ecretärbienfte leiftete. .ferner '§

(gteHung entbehrte loä^renb be§ größeren Z^tiU biejer ^eriobe be§ öffentU(i)en

ß^araftere; nur in 5Betn roar er in me^r officieller 2Beife ber franäöftjd^en @e=

fanbtjcf)QJt attad^itt. 3;ro^bem würben i:^m bereite in ^amBurg, foh)ie in ^lo^nj

unb '^iaris manche nid^t unttii(i)tige ^Jtiffionen öon 9leint)arb übertragen. S)aneben

fanb ^. öieljadie ©elegen'^eit , aud^ fcib[tänbig feinen ßifer für bie ©ad^e ber

9iepublif an ben 2ag ju legen, nid^t nur bur^ propaganbiftitc£)e 35erebtfamfeit,

fonbern aud^ getegentlid) bur(^ bie 3:i)at. <Bo bet^eiligte er fid^ 3. 33. in Italien

an ber i8etäm|)tung ber contrereöolutionören '2tretiner unb rourbc babei burd^

einen <S(i)u| in bie Sld^fel getroffen. @r[t ba§ 3(uf!ommen be§ militärifi^en

S)e§poti§mu§ entfrembete i{)m ^^i^onfreic^ unb berantafete it)n, getrennt Don 9tein=

l)arb, einen eigenen SebenSpfab ju fud^en (gegen ©nbe 1801). 5lad^ einem

furjcn 2lufentt)att in ^ottanb Iie| iL ftd^ in Hamburg nieber. Sr begrünbete

!^ier eine 3eitfd)i^iit «^^^ '3torbftern", bie jcbodE) roegen it)rer ja'^treid^en ber=

'^üüten unb offenen Angriffe gegen SSonaparte in einer ©tabt, raeld^e erft iüngft

it)ren ^^rieben mit granheid^ gefd£)loffen, nur fur.je ^nt gebutbet toerben fonntc

(üom ^Rärj bi§ ^uü 1802). Ä. begab ftd^ nunmetjr nad£) bem ^Jlorben. Gin

me'^rmonattidt)er ^lufenf^att im füblid£)en ©dfiioeben gewährte it)m bie ^Jlnregung

ju feinem gemanbt gefd^riebenen unb mit äa"t)Ireid)en 'EjiftorifdEi^poütifd^en ©jcurfen

auggeftatteten 33udE) „Steife über ben ©unb" (Tübingen 1803). 5ta(^bem er

at§bann an ber Uniöcrfität in ßopent)agen feine mebicinifc£)en Äenntniffe auf=

5ufrifd)en unb ju ergänzen bemüi)t gemefen, fe'^rte er im 3Iuguft 1803 nad^

Hamburg prürf, um ftrf) ber ärjtUd^en ^^rajiS ju wibmen. S)er „@tcctricität§=

träger" unb „fometenartigc ©eift", mie i^n S. ®. 9lift genannt l§at, geroöl^nte

fidf) je^t an ein friebli(i)e§ bürgerii(i)e§ S)afein, obtoot eine gemiffe ejcentrifd£)e

Unrut)e feinem Söefen ftet§ eigen blieb. 2!er aud^ toä^renb feiner bischerigen

Saufba'^n mieber'^olt l)erDorgctretene SDrang nadl) f)ingebung§üoEer unb auf=

opfernber SQöirffamfeit aber fanb reidt)e (S}elegenl)eit fidt) ju betl)ätigen. ^nSbefonbcre

al§ Slr^t ber t)amburgifdl)en 2lrmenanftalt unb be§ @ntbinbung§l)auf ee , fomie

•burci) feinen @ifer für 33erbreitung be§ 3^mpfen§ ermarb er fid^ mannigfad^e 35er=

bienfte. S^nbeffen ^örte er ni(^t auf, feine ©ebanfen unb f^ä^igfeiten bem @e=

biete ber ^ßoliti! äujumenben. S5on 1807—1810 al§ 5lgent be§ Sremifd^en

@enat§ bei ben franjöfifd^en 5tutoritäten in Hamburg accrebitirt unb ^eitroeilig

in ä^nlid^er Söeife — menn audf) mtnber officiett — mit ber 2Üa§rung ber 3n=

teteffen SübedEö betraut , Perftanb er e§ , bie ^Jtilberung mandl)er gärten , bie

^erabbrücEung mandt)er ungebü^rlid^en gorberung ^u erreichen, hierbei mar e§

il)m bon großem Sßerf^, ba| er mit üerfdl)tebenen ber in Hamburg functionirenben

(^ranjofen öon frül)erer 3eit ^er befannt mar. S)iefe Sejic'^ungen üer!§inberten

jebodE) nidit , ba| er gelegentlid^ feinen ingrimmigen ^a% toibcr bie franäöfifd^e

3tDingt)errfdi)aft funbgab unb gegen Vlapoleon felbft jeneS öon glutl^öoEer Seibcn=

fdl)aft befeelte @ebidl)t „S)a§ blaue lieber" fdt)teuberte, beffen 35erfe bie beutfd)en

Diplomaten unb ©taatSmänncr im S- 1814 auf il^rem ^uge nad£) 5pari§ im
^Xlunbe führten. — 2lud^ in ber S^^^> i>a ^- l5fran!reid^ al§ fein 35aterlanb be=

tradl)tet unb ba er mol mit 2;aller)ranb im SSremer Ütat^gfeEer auf bie 2lnnec=

tirung bei linfen SU'^einuferg angefto&en, l)attc er — mie feine näd^ften f^reunbe

bezeugen — nid^t öermod^t, \iä) ^um gi^anjofen 5U bilben unb feine beutfd^e

©emüt^gart ^u öerleugnen. ^n feinem legten iQebenija^rje'^nt fam auäj beutfd^e

©efinnung bei i^m immer met)r jur ©eltung. Söie bie $B5eltlage im 3lttgemeinen,

fo erfüllte inöbefonbere S)eutfd^lanbö Grniebrigung i'^n mit tiefftem ©d^merj,

ber bur^ feine freubige 5öorauöfi(^t einer befferen beutfdt)en ä^^i^^^tl getinbert

tourbe. 3}ergeblidl) öerfudl)te er feine f(^mermutf)göoEe Stimmung burd^ Slufbieten

aller Gräfte für ba§ 2Bo:§l feiner ^itmenf^en 3U bemdltigen. S)er @ram über
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bie öffentli(^en guftänbe, öerbunben mit bem Uebcrmafe ber 5tn[trengung, lüeld^e

er \id) in ber 3tu§übung jeine§ 5ßevuf§ jumut^ctc, l^aben fein ßebenäenbe be=

jrf)leunigt. 6r ftavb in Hamburg am 7. 5lpvil 1812.

33gt. 3Ju[tinu§ ferner, 2)a§ 33ilberbu(^ auö meiner .ßnabenjeit, 33raun=

fc^Weig 1849; bie auf @eorg Ä. beaügUc^en 9Ibfc^nitte entbe!)ren im einzelnen

ber ©enauigfeit. — S)as Dbigc meift nad) ben 'papieren au§ @eorg ferner '§

^Jtac^laB unb anberen :^anbjci)riitUd)en Cucüen. 21 b. 2Bo:f)lmiU.

tcrncr: ^uftinu§ 2lnbrea§ (If)ri[tian ^., Strat unb 2)i(|ter, tourbe am
18. September 1786 ju Submiggburg qI§ ©ot)n be§ bortigen Cberamtmann§

unb jüngerer S3ruber öon ©eorg Ä. (f. b.) geboren, ^m ^. 1795 äog bie

gamilie naä) gjlaulbronn unb na(f) bes Si^oterS Pier ^ai)xc jpäter eriotgtem Xobe

toieber nad^ ü^ubroiggburg. ^. trat bei ber bortigen fierjoglid^cn lu^fabrif in

bie i^e^re; burd) Unterftü^ung be§ Tübinger ^roief|or§ (£on3 mürbe e§ il^m aber

mögticf) gemad^t, feinen ipang aum ©tubium ber ^atur au befriebigen. @r

ftubirte Pon 1804 an in Tübingen ^ebidn. ©r mar bafetbft au|er mit SSarn=

]§agen namentücJ) auc^ mit bem ein ^a^r jüngeren Ut)tanb eng befreunbet, eine

^reunbfd^aft , melcf)e auf gemeinfamer poetifci)er ^Jleigung berutjte unb tro^ ber

toeit au§einanberge:§enben Staturen unb ©efinnungcn beiber 2)i(i)ter, namentlich

it)rer ganj Derf(i)iebenen politifd^en 2[nfid)ten, bi§ jum iTobe feftge'^atten l^at

(beibe ftarben im nämlid^en 3fat)re). ^. ermarb fiä) am 20. 2)ecember 1808

ben ®rab eine§ Dr. med. mit einer S)iffertation „De functione singularum par-

tium auris-', unb trat tjierauf im Slprit 1809 eine längere milfenfd)aftlic^e 9teife

an, bie i§n nac^ i^mburg unb 2öien füf)rte. ^m gjlai 1810 fet)rte er nac§

2Bürttemberg jurüd unb lie^ fid^ im October 1810 in 2)ürrmenä, im 2^anuar

1811 in äöitbbab al§ praftifd)er 3Irat nieber. ^m Januar 1812 ging .«. nad^

3Bel3!)eim, mo er ftdf) im gebruar 1813 per'^eirat^ete , im grütijafr 1815 al§

Oberamtäarjt nac^ ©aitborf unb am 19. ^fanuar 1819 in berfetbcn (Sigenfd^aft

na^ 2ßein§berg. ^ort lebte er (Pon 1851 an im Olu'^eftanb) in feinem 1822

erbauten eigenen ^aufe, ba§ au^er mand£)en S)id£)tern unb S)id^terfreunben , bie

feine grenaenlofe ©aftfreunbfdiaft genoffen, audt) perfc^iebcne öon i^m aur 33eob=

ad£)tung unb Äur aufgenommene ^JterPenfranfe beherbergte , bi§ au feinem Xobe,

ber am 21. gcbruar 1862 in golge einer Grippe eintrat.

.«. mar al§ ©d^riftfteÜer fet)r fruchtbar unb atoai: nid^t allein auf bem ©ebietc

ber ^oe\it, fonbcrn ebenfo fel^r ober nod) mc'^r ouf bem feine§ prattifd^en Serufö.

2lt§ ^Jlic^tmebiciner mu^ id^ micfi liier auf ein furae§ ^Keferat befd^ränfen. 9tefuttate

einge^enber, bur^ htn Sluient^alt Äerner'§ in 2öelal)eim unb ©ailborf Peranla^tcr

©tubien waren bie Schriften : „^eue Beobachtungen über bie tbbttid^en 93ergiftungen

burd§ ben @enu& geräucherter äßürfte" (1820) unb „2)a§ ^ettgift ober bie ^^ett»

fäure unb i^re Söirfung auf ben tf)ierifc^en £)rgani§mu§" (1822), benen 1815

fein 3luffa^ „Ueber ba§ äöurftgift" in ben „Tübinger Stättern für gtaturroiffen=

fd£)aft unb 2lraneitunbe", 33b. III, Porangegangen mar. ^e^r prattifd)e 2:enbena

Ratten bie Schriften „Ueber bie SSefe^ung ber ^^t^fifate" (1817) unb „(5enb=

fdireiben an bie 33ürger be§ Gberamtö 2öein§berg, in ^Betreff ber un§ bro^enben

6t)otera" (1831; im felben ^a^r gab Ä. eine ©d^rift beö ^ratcS |)arft über bie

e^otera t)eraul). 2lm befannteften ift aber ber m^at ^. geworben burd^ feine

fpiritiftifd^en ©Triften. 9luf irgcnb eine 2)i§cuffion it)re§ 2öert:^e§ ober Un=

mertf)e§ fann id^ freitid^ nid^t einge'^en. 5lcrPöfe (£onftitution, früf)e aufgetretene

Äranf^eitäerfd^einungen eigent^ümticf)er ^rt an ber eigenen 5perfon, ein meIand^o=

lifd^er 3ug au ben „g^aä)tfeiten ber 9latur", ber auc^ ben 5)id^tcr Ä. fenn=

aeidinet, fomie ber Umftanb, ba| er felbft mehrere fomnambülc ^:ßerfonen aur

SSe^anblung be!am, barunter namentlich) bie burd^ i^n berühmt gemorbene

„©el^erin Pon tpreporft" (einem 2)orfe nid^t meit pon äßeinSberg), bie 1828—29
41*
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in feinem ^aü§> too^nte — attc§ ba§ mu^tc ben gemüf^üotten unb leidet erreg=

baren 5Jtann in bie fpintifti|d)e 9li(^tung bringen unb barin 6eftär!en, tooju

nod^ bic 35erbinbung mit bem Tübinger $'^Uofop'£)en @fd)enma^er beitrug. 2)ie

lebl^afte ^p^antafie unb ber ^umor be§ S)ic^ter§ mögen ftd) mand^mal in bicfc

Stubien eingemif(i)t unb mit biefen ^ßorfteöungen if)r ©piel getrieben '^aben;

aber öon ber ^Injc^ulbigung betou^ter g-älfc^ung ift Ä. entjd^ieben freiaujfpred^en.

;3n biefe Sdid^tung jeiner ©tubien ge'fiören: „(Se|(^irf)te ätoeier «Somnambulen",

juerft 1824; „S)ie ©el^erin öon ^Preöorft", 1829, SeifEier no(^ 4 mal aufgelegt;

„SSlätter au§ ^Preborft", 1.— 12. Sammlung 1831—1839, bie f5fortfe|ung baöon

bilbet „3!Jiagi!on. 9lrrf)ib für S5eobac£)tungen au§ bem Gebiete ber @eifter!unbe

unb be§ magnetifc^enSebeng", 1.— 5. 2Bb., 1840—1853; „@efd^i(i)ten 53efeffener

neuerer S^\t" , 1834; „@efi(^te bei S'^omal ^fgnaj ^Jlartin, ßanbmann§ au

©attarbon, über f^rranfreic^ unb beffen S^tun^t", 1835;. „Sine 6r|(i)etnung au§

bem 5fla(i)tgebiete ber Statur", 1836; „9larf)rirf)t bon bem Sßortommen be8 S3e=

fejjcnfet)n§", 1836; „S)ie fomnambüten Sifd^e", 1853; „gr. 31. Weimer, ber

(5ntbe(ier be§ tl^krifdien ^agneti§mu§", 1856. — 2luf fefterem «oben fte^t Ä.

in feinen @(i)riften über ©efdflidite unb Sanbelfunbe 2Bürttemberg§. '>iloä) mit

feiner mebicinifi^en 2::^ätig!eit l^ängt ^ufammen: „®a§ äöilbbab im ^önigreid^

äBürtemberg", bon 1813 bi§ 1839 biermal aufgelegt; bie Schrift fc£)ilbert au^er

bem berül)mten 35abe felbft auc£) bie lanbf(i)aftli(^e Umgebung. 1817 gab Ä.

l^erauS: „^erjog 6:§riftobi)§ (bon äöürttemberg) ßeben, gefdjrieben öon feinem

^eiditbater (nad) bem S)rucEe bon 1660)." 33efonbere§ 53erbienft ertcarb er \{ä)

um bie 3luffrifc^ung ber localen Srabitionen 3öein§berg§. 2Gßie er bie (Erinnerung

an bie Sage bon ber äöeibertreue baburd^ mac^ ju crljalten bemüht toar, bafe

er bie acrfoöene 35urg, fomeit e§ möglid) roar, bor bem Untergang f(^ü^te, fie

3ugänglic^ mad^te unb buri^ Einlagen bcrfc^önerte, fo !§at er aud^ ba§ einbeulen

an ben Sauernfrieg erneuert burdE) ba§ Sd£)riftc^en „S)ie Seftürmung ber mürtt.

Stabt 2Bein§berg burdt) ben ^eHen d^riftlid^en .Raufen i. S. 1525" (1821, 2. 3lufl.

1848). 2ln ben bo^HifcEien SBetoegungen feiner Qeit unb feineS ßanbe§ l)at k.

fidE) toenig bef^eiligt unb lebiglicE) al§ ©efü'^llbolitifer, toe§l)atb feine öottftönbig

entgegengefe^te SteÖung ouc^ ba§ f^i^eunbf^aftätier^ältni^ ju Ul)lanb nid^t äu

trüben im Staube mar. 93or 2tnem aber ift ^ier ju nennen ferner'! reijenbe

autobiograb'^ifd)e Schrift „S)a§ 25ilberbud§ au§ meiner Änabenjeit. (Erinnerungen

au§ b. 3i. 1786—1804" (1849 erfd^ienen). Sef)r anjiclienb unb romantifd£) ge=

fd£)ricben, boK Smbfinbung unb |)umor, ift bal SSudC) äugleid^ eine gunbgrube

alttoürttembergifdfier (Erinnerungen; leiber l)ört e§ ba auf, too für ben miffen=

fdtiaftlid^en SBiograplien ber toidtitigere ^^'^eil anfangen toürbe, bei ferner'! Slbgang

auf bie Uniberfität. — 2lll ^uriofum unb 33etDei§ für ferner'! gro^e @eifte§=

gemanbt^eit mag nod^ ertoäl^nt fein, ba| er für ben (Sebetimunberf^äter Sllejan^

ber dürften bon .^ol)enlo!§e eineSlnjalil bon ^^aftenprebigten fdC)rieb, meldte bicfer

1836 unter feinem eigenen "Flamen !§erau§gab; toie benn audt) in mand£)en feiner

@ebi(^te ber gläubig broteftantifc£)e k. betoiefen "^at, toie leidet e§ i'^m gelang,

\xä} in bie ^elt bei .^atl^olicilmul ju berfe^en. — S)a§ eigentüd£)e Zentrum
bon .fferner'l Söefen, feine ^öd£)fte ^Begabung unb feine bauernbe Sebcutung liegt

in ber Ipoefte unb innerl^alb berfelben toieberum in ber St)rif. Sßitt man il)m

feine SteUe in ber ©efd^id^te ber beutfc^en ^ßoefte antoeifen, fo mu^ man bon
ber 9iomanti! in ilirer fbäteren ^ßeriobe ausgeben, ^n il)r liegt, toie U^lanb^l,

fo audf) Äerner'l 2lu§gang§buu!t ; nur ba^ bie SBege beiber toeit au§einanber=

ge^en unb jtoar fo, ba| ^. ber ed)te 9tomantifer geblieben ift. ^l§antaftifd§er

A^umor unb grübelnbe ^t)ftil, liebeöottel Umfaffen ber S)inge unb tänbelnbel

Spielen mit benfelben, 2BeltfludE)t unb Sßeltliebe tool^nen bei i'^m ^art neben

einanber; toal i^n aber bor anberen Otomantifern rül§mlid§ auljeidtinet , ift ein
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toatme§ unb bei aller Steigung jut -^Jlelanciiolie ftet§ unöer6tttei-te§ , 6ei allem

fatinjcfien ^umor too^ItDottenbel ©emütt), in bem biefe (55egenjä|e if)re Sßerföl^nung

finben. 3lm meiften ge|öit Ä. ber Slomanti! in feinen erjä^tenben Söerfen an.

^n erftet ßinie finb ba bie „9leifejd)atten" ju nennen, nield^e 1811 al§ Äerner'S

er[te§ SBud^ erfd^ienen; eine burc£)au§ ^j^antaftijd^e Steige bon dissolving views,

mit mand)en petfönticfien Se^iel^ungen , al§ ©anäcä attju ungeorbnet, aber im

©injelnen oft öon bebeutenber ©djön'^cit. steigen bie „gteijeji^atten" me^r nad^

ber ©eite beg luftigen ^umorS, fo ift ba§ ^ärd^en „5)ie «gjeimat^Iofen" (juerft

1816 im 5Jlorgenblatt) bei nii^t minberer $f)anta[tif burdiauS Don ber |entimen=

taten ©attung. 2)aran reiben fid^ jtDei fleine, ^jfiantaftifc^e bramatiji^e Slrbeiten

:

„S)er Säten'Jäuter im ©at.^babe", worin Ä. feinen ©eifterjpuf felbft ironifitt

(1837 au§ ßenau'§ (yrüt)tingiatmana(^ befonber§ abgebrurft), unb „Ser 23är"

ober „S)ie 35ärenritter", ein mit Urlaub gemeinfam öerfa^teS fomifd^eS @ing=

fpicl. — @en)i| am bebeutenbften ift Ä. al§ St)rifer; ttirifdö gejdrbt finb aud^

bie ertoöfinten ©d§riften überatt, too hk unmittelbare ßmpfinbung ^um 3lu§bru(f

fommt. S5on Ä. „beforgt" toar ber „^oeti|(^e ^Itmanac^ für 1812"; ju biefem

toie 3U bem 1813 erf(f)ienenen „S)eutfc£)en 5)idt)terwatb" t)aben au|er.<?. nament=

lidf) bie fc^toäbifc^en ^^reunbe Ut)Ianb unb ©(f)Wab beigefteuert. 1826 crfd^ienen

^erner'S „@Jebi(ite", 1834 „Sichtungen" (öermet)rt 1841), bie „ßt)rifc^en @e=

biditc" aEein lieber 1847 unb 1854; 1852 „®er Ie|te «tüt^enftrauB", 1859

„Söinterbtüf^en". Slufeer bem, toag fd)on öon Äerner'S S)i(^tung im Sittgemeinen

gefagt würbe, ift für feine 2t)rif befonber§ (^ara!teriftifd§ bie faft jum Ueberbru^

oft au§gefprod^ene ©e'^nfud)t nad) bem 2;obe, Welcfie übrigeng ftetä nur ben

^'^arafter fanfter 2öe!§mutt) unb Srgebung, nie ben ber B^i^i^iffen^eit unb be§

5Peffimi§mu§ an fi(^ trägt. S^ralteriftif^ ift aui^ eine fel§r rege, oft faft teiben=

fdiaftlid^e ^Jlaturempfinbung, fomic eine Steigung jum 58olf§tiebe, ber mir fbftlid^e

ßieber tierbAufen. ©eltcn, aber nid^t ol)ne ®(ü(i, fd^lägt .^. aud^ ben Son un=

gebrodljencr i^ugenbluft ober munterer ©(|al!§eit an. S)a6 in feinen eraä^lenbcn

@ebidt)ten romantifd^e ©toffe üorwiegen, ift nad§ bem ©efagten natürtidf); mit

toie öiel ®efdt)idE er in foldtien fid^ bewegen fonnte, mag ber „©eigerju @münb"
bemeifen. 3öa§ ®el)alt unb f^orm feiner ßteber betrifft, fo l^at Ä. bie .^unft

be§ ©i(i)ten§ leiber nidl)t fo gut öerftanben wie U'^lanb , unb wir begegnen bei

i'^m mand^em, wa§ nur wenig befriebigen fann; immer aber ift nodl) SieteS

übrig, waä ben ^amen ed£)ter, gottbegnabeter 2t)ri! üottauf öerbient. ä. bolirt

fidl) mel)r in bie (Smpfinbungen ein, lä^t fid^ mel^r fortreiten unb fd^lägt tool

audC) manchmal ftärfere Xöne an al§ Ut)lanb , Wie er in Seben unb ^^erfönlid^=

feit ber weid^ere unb jugleidl) leibenfdf)aftlicf)ere öon beiben war; mag er bal^er

tnandlimal mel)r f^euer unb äöärme ju l^aben fd^einen , fo ftet)t er an ruhiger

^ännlid£)leit unb fünftterifd^er ©rö^e, wetd^e bie Smpfinbung nid^t unterbrürft,

über mit weifem ^a|e ii)ven SluSbrudE au aügeln wei^, weit hinter Urlaub

äurücf, unb man mag fid^ gern bem geiftreidC)en SBorte öon ©trau^ anfdl)liefeen,

ba^ U{)tanb inner'^alb ber 3fiomanti! wieberum ber IJlaffifer, Ä. ber 3(ioman=

tifer fei.

ferner'! ©d^riftcn fowie bie über if)n finb fe^r genau aufgefül^rt bei

©oebefe, ©runbri^, III. 312—320. ^lad^jutragen ift je^t äu ben erfteren: bie

Sluggabe ber „Särenritter" in ©eibeFS ^ünc^ncr S)id^terbud^ öon 1862,

fowie „9luigewäpe poetifd^e Söerte", 2 33be., ©tuttg., Sotta 1878; au ben

ie^teren bie anefbotenreid^e ©d^rift öon Äerner'S 2:od^ter TOarie ülief^ammer,

„äuftinu§ Äerner^ ^ugenbtiebe unb mein SJaterl^auS", ©tuttg., gotta 1877;

fowie, als für^erner'S unb U^lanb'S politifdf)e ©tettung öon ^ntercffe, „3lu§

Briefen öon i^uftinuä .V^erner an ßubw. U'^lanb, 1816—1819, 1848", in ben

aSürttemb. 25iertelia^r§f)eften für 2anbe§gefd^id^te, 35b. I, 217—223.
,g)ermann ^Jifc^er.
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Ä'crucr: ^axi g=riebi-id§ i^xei^en ö. ^. , älterer Söruber be§ S)id^tcr§

3tuftinu§ Ä., geb. in SubtoigSöurg am 7. ÜJlärä 1775, f in Stuttgart am 12. ^tprit

1840. (Sebilbet in ber ^arl§f(jule, tourbe er 1794 ßieutenant unb macfite fid^

fortan, im .ßtieg al§ 3lrtiÜcriecommanbant, im ^^rieben burdE) ©mporbringen ber

toürttembergifc^cn gifenlüerfe, jotoie al§ Sanbtüirtl^ öerbient. dlad) bem ruj[tj(i)en

g^etbjug 1812 bon Äönig ^^riebric^ in ben grei'^errnftanb erhoben, toar Ä. 1817

furje 3eit ^inifter be§ Sfnnern, tourbe bann (Se^eimraf^ unb ^räfibent be§ 5ßergratl)§.

©ie^e ^ä^roäh. mntnx, 2. 3lbt^., 19. mai 1840. 2fuft. ferner, 58ilbcr=

6u(^ au§ meiner ^naBenseit, @. 391 ff. 3f. .g)artmann.

tero [oU ber g^ame eine§ Wönä)^ in ©t. (SaEen aur 3eit be§ 9lbte§ Ct^=

mar (720—759) getoefen fein, tt)eld)er bie un§ in ^anbfd^riften ber 2l6tei no(^

er'^altene beutfi^e :3nterlinearöerfion ber SBenebictinerregel unb bie fogenannten

„ßeronifc^enöloffen", ein alp^abetifd^ georbnete§ Iateinifc^=beutfc^e§2öörterbud),

beffen OueEen nod) nid)t fieser Beftimmt finb ,
fowie anbere üerlorene ©cfiriften

berfa^t ^abe. SIber toir öefi^en für ben 5Jlann unb feine litterarifd^e jtl)ätig=

feit fein alte§ 3eugni^; nur einmal, in einer nid^t unöerbäd^tigen Urfunbc

öom ^. 799 (äßartmann I. 149), begegnet ein ^. al§ S^^^Ö^^ ^ie ganje %xa=

bition ift öielme'^r eine ©rfinbung ber@t. ©aller ©ele^rten be§ 17. unb 18. ^a'^r=

t)unbert§, namenttid^ bc§ ^obocu§ ^e^ler, be§ meWox @olbaft, be§ $iu§ Äolb,

bei tt)etc£)er t)öd§ft tDa^rf(f)einlid) ber 3ßunf(^ , für bie ältere beutfdl)e ßitteratur

be§ Älofterg ebenfo einen Sammelnamen ju befi^en, tüie ber ^otfer§ ein folc^er

für bie ft)ätere toar, eine 9totle fistelte. S)enn bie Ueberfe^ung ber S3enebictiner=

reget, rt)eict)e öon SGßort ju 2ßort, mec^anifd) unb unbefümmert um ben 3ufflnimen=

f)ang, i^rer rec^t fel^Ier^aften tateinifc^en 2}orlage folgt unb ein trauriges Sßilb

öon bem bamaltgen ©taube ber ^enntni^ be§ 2atein§ bietet, ift ni(^t nur in ber

je^igen -g)anbfcl)rift öon me'^reren Rauben gefdirieben, fonbern rüf)rte aud^

urfprünglic^ öon mef)reren 55erf affern f)er; jubem ift i^re ®ntftef)ung öiel fpäter

5U fe^en, j^ift^en bie ^atjxe 802 unb 804, nad)bem ^arl§ be§ ©ro^en S3er=

orbnungen, ba^ bie Ätoftergeiftlt(i)feit ifjre Ütegel fennen unb öerftel^en foEe, bie

Slnregung gegeben 'Ratten. ®ie ^eronifd^en ©loffen aber repräfentiren nur eine

unb jtoar bereits jiemlid^ abgeleitete ßopie eine§ anä) anbertoeitig un§ erl^altenen,

aber nidl)t in ©t. ©allen cntftanbenen großen S3ocabular§ ; aud^ fie jeigen geringe^

S5erftänbni| ber lateinift^en <Bpxadie.

3Iu§gabe ber SSenebictinerregel in ^. .g)attemer'§ S)enfma^len be§ Mittel»

alters, I. (©t. ©aEen 1844) ©. 26 ff.
(SoEation berfelben mit ber J^anb=

fdfirift öon mir
,

3eitfc^riit für beutfd^eS 2lltert^um , XYII. 433 ff. Se^c
2luSgabe ber .^eronifd^en ©loffen in meinen unb ©ieöerS' 9llt^odl)beutfd^en

©loffen, I. (Berlin 1879) ©. 1—270. Saju Äögel, Ueber baS ßeronifd^c

©toffar i^aUt 1879) unb meine Oteccnfion bicfeS S3ud£)e§ im 3lnäeiger für

beutfd^eS mtert^um, VI. 136-142. — Ueber bie ©t. ©aEer Srabition
f.

©dlierrer, SSerjeidlinil ber ^anbfdiriften ber ©tiftSbibliot^ef öon ©t. ©aEen
(§aEe 1875) ©. 340

ff. unb ©d)erer in ber 3eitfd^rift für beutfd^eS 5ltter=

tl^um , XVIII. 145 ff.
— S)ie öerfdl)iebenen S5erfaffer ber Ueberfe^ung ber

SSenebictinerregcl toieS id^ nad^ 3e^t!(i)^'ilt iür beutf(^e§ 3lttertf)um , XVI.
131 ff., XVII. 431 ff.; toeiter fül^rte baS auS ©eiler in ben Seiträgen öon

5Paut=58raune , I. 402 ff., II. 168
ff.
— Ueber bie 2)atirung ber »erfion

fianbelten ©euerer in ben 2)enfmätern (2. 3lufl. , SSerlin 1873) ©. 519 unb
Henning, Ueber bie ©t. ©aEifd^en ©prad^benfmäler big jum Xobe ÄarlS b. ©r.

(©trapurg 1874) ©. 153 ff.
— 91IS »tomanfigur (in ber Söeife öon

©d^effers @ffef)arb) tourbe ,^. benu|t öon Subtoig C'aiftner in feinem „©d^nee=

finb" (3Beftermann'§ Monatshefte S5b. XLII, 1877, ©. 189 ff., 292 ff.,

406 ff., 537 ff., toieber abgebrucEt in feinen „9loöeEen auS olter 3eit",

SBerlin 1882). ©teinme^ex.
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^cr^JCn: SBiC^elm grei'^cn t». Ä., fai|erlic^ öftci-rei_d){jd)er gfelbäeugmeifter,

Sommanbeur bei beutfdien £)i-bcn§, ^n^aber bei 49. ^fnianteriei-egimenti, tDir!=

üdier @et)eimerat^, geb. am 24. '>Dlai 1741 in ^Etngen, im je^igen 9iegienmgi=

bejirfe Sricr, f am 26. Secember 1823 ju 2Bien, erf)ielt jeine ©r^ietiung unb

Stuibitbung 3U ßoblenä am ^oje bei ßurfürftcn öon Stier, i^tanj ÖJeorg @i:a|en

öon ©c^önborn, bann aui ber t)ot)en ©d^ule ju SBüraburg, aui xoildjn er am
1. i5rebruar 1758 ali gäl^nricf) in bai f. f. ^njanterieregiment S)cutj(^meifter

^r. 4 übertrat unb im ^. 1764 ^um ^au^jtmann öorrürfte. ^m folgenben

^at)xe würbe er in ben beut|d)en gtitterorben aufgenommen. 3)cn baierifcJien

ßrbiolgefrieg machte ^. ali ^ajor im be[tanbenen 46. ^njanterieregimente mit

unb jeicfinete fid^ bei bem ©efed^te öon äöeilfirc^ (26. ^oöember 1778) aui. Slm

24. Iprit 1784 tourbe er jum ^afor beim Infanterieregimente 9tr. 54 (@raf

Sattenberg) beförbert, machte mit biefem Sfiegimente ben 3;ütfen!rieg 1788 mit,

rücfte in bemfelben i^a^re pm Dberft öor unb fam am 5. Januar 1792 ali

Sommanbant jum ^fnfanterieregimente ^od^= unb 2)cutfc^meifter 'üx. 4. ^m
3^anuar 1793 marfci)irte Dberft Ä. mit bem ©tabe unb bem Seibbataitton feinei

Stegimenti pr O^jerationiarmee nact) S)eutf(^lanb ab, too berfelbe bei bem 6or^)i

bei geIbmarf(f)att=Öieutenant ^rinj Söürttemberg eingetf)eitt mar. ^m ^anuor

1794 3um ©enerolmajor beförbert unb ali Srigabier bei ber Apauptarmee in

2)eutf(^Ianb eingef^eilt
, fanb er l^ier manni(f)fa(|e ©etegen^eit §eröorragenbei

p leiften. 1797 jum gelbmarf4iatt= Lieutenant beförbert, überna'^m .R. , am
10. ^Dlärj in ©alurn eingetroffen, tiom ©eneral ßiptat) bai ßommanbo über bie

gefammte, pr Sßertt)eibigung 3:iroIi aufgeftettte, bewaffnete ^Radit, welche aui

14400 ^ann Sinientrupüen unb 10 000 Sanbeifc^ü^en beftanb. S)er am
7. 3lpri( bei ber ^au^jtarmee abgefdiloffene SSaffenftittftanb ma(f)te auc^ ben

5cinbfelig!eiten in ben £f)ätern Siroli burc^ ein ätoifd^en beiben Sommanbanten

(fran3Öfif($erfeiti Sfoubert) getroffenei ^Ibfommen ein ßnbe. 3Im 18. Januar

1798 na^m Ä., ^lameni feinei ©ouöeräni, Sefi^ oon ber ©tobt unb bem (5}e=

biete öon Sßerona, loeldiei burc^ ben ^rieben öon Sam|)oformio ein 33eftanbtt)eit

bei öften:ei(i)if(i)en ©taotei geworben war, unb im 3uli ging er nad^ S)cutfd)=

lanb, um bei ber SIrmee eine ^nfanteriebiöifion p übernet)men, beren 6om=

manbo er ben i^elbäug 1799 {)inburd^ füt)rte. ^m 2^. 1801 befanb er fid^ jur

6cite he^ ©enerali ber daöatterie ®rafen ^etai. ^n bem folgenben ^al^re

:3nfanteriebiöifionär in Sötjmen, öerfat) .^. wä'^renb bei f^felbpgei öon 1805

bie @efd£)äfte bei abwefenben commanbirenben gelbjeugmeifteri @rafcn Äottowrat,

blieb ali ©tettöertreter an beffen ©eitc, bii er im October (28.) bei ^al^rei

1807 3um Sanbeicommanbirenben in i^nncröfterreid^ ernannt würbe, ^m ^. 1808

folgte bie SSerleil^ung ber gelieimen 9tatl)iwürbe unb bie Ernennung äum i^tit>=

äeugmeifter. ^m ^uli bei ^al^rei 1809 würbe ^. Jßicepräfibent bei faiferlidlien

^offriegirat:§ei unb blieb in biefer Slnftettung bii p feinem am 16. 'Pioöember

1813 erfolgten Uebertritt in ben gtut)eftanb. .^. ^attc bii jum Slbenb feinei

Scbeni gciftige Srrifd^e unb förperlii^e giüftigfeit fid) beWat)rt, er ftarb p Söien

am 26. S)ecember 1823 nac^ einer j?rantt)eit öon nur wenigen Sagen, 83 ^al)re

alt, an Sungenlät)mung. ^. 51-

^cr^cnbroitf : |) ermann ö. .^. war um 1520 auf bem ^Jlönrfji^ofe bei

Sarntrup im 2ippe'fd)en geboren, ©eine ©dt)ulbilbung genofe er perft in

^:paberborn, feit 1533 bann in ber 5Domfdl)ule p fünfter, bii feine eitern in

i^olge ber SBirren ber äöiebertäufer bie ©tobt öerlaffen mußten. 6rft naä} bem

Siege bei 5öifd§ofi ^ranj fonnte ^. in ber alten @d)ule in fünfter feine miffen=

fdl)aftlid^e Sßorbilbung beenben. @r wanbte fic^ p weiteren ©tubien nad^ Äöln,

würbe bafelbft am 21. 3lpril 1541 33accalaureui ber ^ß^ilofop'^ic unb ber fünfte

unb tjielt fid^ bort nodl) mehrere ^alire auf. ^ni Snbe biefer 3eit, 1545, fdttt



bte 5l6fajfung ber erften ©d^tift, toeld^c toit Don Ä. fennen, ber „Brevis descriptio

belli Monasteriensis contra anabaptistica monstra gesti", bie , in bact^UjtJ^en

fiejametetn, jttiar f^ormgetoanbt'^eit be§ jungen 2lutoi'§ betunbet, tn^altliiJ) aber

nur üon fet)r geringer 23ebeutung ift. ^n bcmfetben 3^a§re 1545 ift er ßonrector

ber 1543 neu begrünbeten l^ö^cren @d)ulc in S)ortmunb, befteibete l^ernad^ ^ttjei

:3a^re lang ba» Otectorot be§ ®t)mna[ium§ au ^amm unb folgte 1550 einem

giufe be§ S)omcapitel§ in fünfter, wo e^iortan 25 Sfo'^re at§ Olector beS ^au=

linifc^en ©^mnafiumg f^ätig war. S;ie (&(i)ule ^tte frül^er befonberS in iJoiQe

ber l^ingebenben ©orgfalt, welche it)r Ütubotj b. Sangen toibmete, einen au§=

gejeidineten 9luT genofjen, :§atte fic£) nad) ben argen ©(^äbigungen, bie audE) für

fie ba§ 2:reiben ber äöiebertöufer bradite, unter bem fftectorate bc§ 3letiu§ toieber

ge'£)oben unb gelangte nun unter ber umfid^tigen Leitung Äer^enbroi(f'§ au neuer

^lüt^e. @§ liegt unö ein ^Ictenftürf tior, au§ bem mir erfennen fönnen, in

toeld^em @ei[te bamalS Ä. au roirJen juckte. 2lui bem ^al^re 1551 l)at fid^

nämlid^ ein 8ection§t)eraeid^ni| für bie öerfd£)iebenen Älaffen be§ ®t)mnaftum§

erl^alten, ba§ in ß. beutlid^ ben 3}ertreter be§ §umani§mu§ erfennen lä^t.

Sateinifc^ unb ®riec^ifd§ finb bie ipauptgegenftänbe be§ Unterrid^t§ ; ^atl^ematif

,

@efc§ic£)te, ®eograpl)ie merben mit feinem Söorte ertoä^^nt. ®ro|es ©etoicfit i^

auf bie Uebung in freien 33orträgen unb auf bie Slnfertigung fd^rifttidE)er 3lu§=

arbeitungen gelegt. 6!§arafteriftifd§ ift nod^, ba^ au§brüdflid§ für ben Unteriid^t

im S)eutfd)en nur „unüerbädfitige, fat^oli|dt)e 23ü(f)er" geboten merben. Äer^en=

broicf'§ (Streben ging bal^in, biefen SectionSplan im Saufe ber ^at)xt meljr unb

mel^r ju berbeffern unb im ©inaeinen a^ öerüoHftänbigen. SCßir toiffen, ba^

jpöter unter feinem ütectorate neben Satein unb @riect)if(i) in "iülünfter au(^ ba§

©tubium ber t)ebräifd£)en ©pracEie eingefül)rt mürbe. S)ie (Stellung be§ 9iector§

unb bie ber mit i|m mirfenben Seigrer mar äu^erlicf) feine fel)r glänaenbe, nid£)t

einmal eine fidlere, gi^eilic^ mar fie unabl^ängig öom (Stabtratl), benn bie 2ln=

fteHung unb 33eauffi(^tigung ber Se'^rfräfte gefdia^ bon ©eiten be§ S)omcapitel§,

an beffen ©pi^e in biefer :^eaiel§ung ber S)omfc£)olafter [tanb. @in fefte§ @in=

fommen l)atte feiner ber Sel)renben
; fie maren auf bie X'^eilung be§ einlaufenben

©c^ulgelbeg, auf bie 5lu§^ülfc be§ Sapitel§ unb auf bie fogenannten ^inerbalien

angemiefen, b. l). ©d^enfungen an Seben§mitteln feitenS ber Sltern il)rer ©d£)üler.

Ä. felbft ^at in feinem befannteften SBerfe bitter genug auf aUt biefe Uebelftänbe

l)ingemiefen. 5lber nic^t biefe maren e§ , bie Ü^m feine ©teüung in ^Jlünfter

berleibeten unb fie fc^lie^lii^ unl)altbar mad^ten. S)er @runb bafür lag biclme'^r

in feiner eigenen fctiriftftctlerifc^en Xt)ätigfeit, bie l^ier auerft , unb bann mieber=

l)olt nod) auf ba» (^mpfinblid)fte, \a, mit @efä'§rbung feiner perfönlidfien ©ic^er=

^eit auf if)n aurücfgemirft '^at. (©eine ^u^cjett l)atte ^. etroa bon 1567 an

baau benu^t, bie ®efct)ict)te ber 'iötünfterif(f)en SGßiebertöufer au fdireiben. 2)ie

5lrt unb Sßeife, mic er es tl)at, ber !|5arteiftanbpunft, bem er babei (Seltung au

berfcl)affen fud^te, f)aben alle Unanne'^mlidjfeiten berfdt)ulbct , benen fortan fein

Seben au§gefe|t mar. S)a§ 2Suc£) 6efd)räntt fic£) nid^t auf bie 2)ar[tellung be§

^nabapti§mu§ in ^JMnfter
,
fonbern gibt eine ©efammtgefd^id^te ber ©tabt bon

1524— 1554. 6s ift feffelnb gefc^riebcn mit rcid^em 5lufroanbe ftaffifd^er 23e=

lefenfjeit, ftellenroei§ nii^t o^ne poetifi^en ©d£)mung, menn aucf) '§in unb mieber

gar au prunfenb mit gefucf)ter Entfaltung aftronomifd£)er, l^iftorifc^er ic. @ele]§r=

famfeit. Cuetlenmaterial ftanb bem Söerfaffer in reid^ftem 53la|e aur 5öcrfügung.

2^eil§ fonntc er nod£) al§ 3lugenaeuge berid£)ten, f^eilö ba§ al§ Äinb erlebte

burd^ münblidie ober fd^riftltdC)e (äraäl^lungen älterer ^^itgenoffen ergänaen. 2)ie

ar(^ibalifd§en Cuetten, auf benen int)altli(^ ber ^auptmertl§ be§ 58udE)eg beruf)t,

maren il)m burd^ bie S^ermittelung be§ 33ifd)of§ ^o^tiun bon ,lpot)a augänglidE)

gemorben. 2lber bie f)i[torifd§e ^ritif ging Ä. böttig ab, unb, ma§ toeit fd^limmer



fierfeenbroicf. 649

ift, feine S)ar[teEung toar nidtit üom ©treBen bel^errjc^t, nur bic äöol^rl^eit unb
bieje in il^tem öoEen Umfange ju jagen. 2)a§ SBerf mar auf SSeranlaffung unb
mit reid^fter Unterftü^ung ber fatt)oIifc^en 9teftauration§partei in 5]lünftcr, aljo

öorne^mlic^ be§ (SapiteB unb ber @ei[tlid)feit , entftanben. @§ ift burd^ unb
burc^ tenbcn^ibS gefärbt, ati)met blinben |)a| gegen 5lIIe§, toaS bie eöangelifd^e

£ef)re Betrifft, Derfid^t einfeitig ta^ Sfntereffe unb bag 3lnfe^en ber ®eiftlic£)en

gegenüber bem ber Saien, unb maä^i, toag in feiner Sßeranlaffung au§ ber Socal=

gefd^id)te 5Rünfter§ beutlid^er tt)irb, too bamal§ ßapitel unb ©tabtratl^ fid^ feinb=

lid^ gegenüberftanben
, getjäffige Dppofition gegen ben 5[Ragiftrat unb gegen bie

©rbmänner. S)a§ hxadjtt ä. au ^aü. ^ier ift nid^t ber Ort, bie gan^e, in

ifiren ©injel^eiten fel^r üertoicfelte 2lngelegent)eit öe§ ©treiteg ätoifc^en bem 9iector

unb bem ©tabtrat^ barjulegen. 3tur bie ^auptmomente feien fur^ berül^rt. ^.
t)atte ein @j-emplar feine§ 2öerfe§ nad^ Äöln juni S)ru(f gefanbt unb tie^ fein

^Ranufcript burdt) mehrere feiner 6ct)üler abfd^reiben. 2)er Üatt) , bem ba§ be=-

fannt geiDorben war, ber aud) Dom 3[nt)alte ,Renntni| erf)alten {)atte unb 23iele§

nid^t billigte, forberte nun öom SSerfaffer bie 3lbtieferung aÜer ©jemplare unb
öerbot auf§ ©trengfte ben ®rucE ber ©c^rift (^ulil573j. @r fe|te feinen Söitten

f^eilmeife burc^. 'Mä^ ftürmifc£)en , oft untoürbigen SSer'^anblungen auf bem
Sfiatl^'^aufe , an benen fid^ and) bie gegen Ä. erbitterten ®rbmänner bett)eiligtcn,

nad^bem ^. felbft jwei 2;age lang al§ befangener be^anbelt mar, trurbe er im
fjcbruar 1578 gejroungen, 13 naml^aft gemachte ^Irtifel feine§ 58ud)e§, bie fid^

faft augfc^Iie^lic^ auf bie "-IRadtitbefugni^ beg ©tabtratf)e§ unb auf bie Stellung

ber (Srbmänner belogen, als falfcE) unb irrig p miberrufen. @ibti(^ mu^te er

toeiter bett)euern, ba| er feine 3lbfdE)rift feineg ^ud^e§ me^r befi^e (e§ fd^eint faft

al§ fei ba§ 6igentt)um§red^t an bemfelben nac^ ber 3}ottenbung an ba§ Kapitel

übergegangen) , ba^ er feines met)r anfertigen laffen , ha^ er funftig über'^aupt

feine S3ü(^er mel^r fdt)reiben moHe. @rft bann unb al§ man i^m nod) eine ©träfe

öon 200 S^tern auferlegt :t)atte, entließ if)n ber 9latf). äer^enbroicE'g 23u(^

ift öoüftänbig unb correct niemals gebrucEt morben, S)ie tion if)m überfe^ten

urfunblic^en 3lctenftüde finb je^t ^mar im Qriginal jugängtid^, überflüffig unb
xontiflo^ aber mürbe eine menigftenS t^eilmeife Verausgabe be§ SöerfeS gemi^

ni^t fein, benn e§ birgt eine ^affe mirf)tiger unb eingefienber ^totijen, bie für

bie 8ocalgefdE)i(^te einen bleibenben 2öert^ ^aben. "Dcad^bem feine tangjäl^rige

S'^ätigfeit am ®t)mnafium ju fünfter fo gemaltfam unterbrod^cn mar, bot i^m
ba§ S)omcapitet in 'i^aberborn eine neue ^eimat^i, inbem e§ if)n 3um Stector ber

bortigen ©alentinifd^en ©c^ule berief. 9tac^ furjem 5lufentt)att auf bem ßanbc
trat ^. im October 1575 fein neueS 5lmt an, bog aber nidf)t öon langer 2)aucr

fein foEtc. S)enn 1578 erfct)ien fein „Catalogus episcoporum Padibornensium"

(ein früf)er gefdt)riebener Catal. epp. Monast. ift nur im lUtanufcript erl^alten;

aud^ öerfaßte Ä. nad^ feiner eigenen Slnbeutung unb nad£) .^amelmann'S 3}er=

fidE)erung eine „Descriptio Westphaliae" ). 2lbgefet)en öon abermals bebcnflid^en

©tetten enegtc berfelbc fi^on beS^alb ben ^i^mutt) SSieler, meil ber S5erfaffer

il^n t)erau§gab tro^ beS öor brei 3^at)ren geleifteten @ibe§, fidf) be§ 5Büd^erfd£)reibenS

ööllig au enttiatten. ^. , auf beffen fittlid^en (S{)arafter biefe SSeröffentlid^ung

unb bie fpäter noc£) folgenben ein fel)r bebenftic^eS 2id§t mirft, fat) neue Un=
annel^mlid^feiten öorauS unb mid^ ii)nen auS, inbem er noc^ 1578 '^Jaberborn

öerliefe. @i- begab fic^ naii) äöerl, mo er gern baS it)m angetragene 9lectorat

ber gt)mnafialartigen ©d£)ute übernal^m. Söieber jerftörte er fic£) felbft aud§ {)ici

ben @enu§ einer lieb gemorbenen SBirffamfeit. @r fdE)rieb eine 3lpologie, in

toeldE)er er mit fc^arfer ©prad^e unb feinbfeligem Xone fid^ gegen bie 9lnfc^ulbi=

gungen unb 33etfotgungen , bie er öon lIRünfter ju erbulben f)atte , rechtfertigte.

S)en geleifteten Sib fonnte er nic^t gut in 'äbrebe ftellen ; aber er l^ielt i^n nidE)t
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für binbenb, »eil er if)m abgeätoungen fei unb alle 3"ia9en öon ü^m gegen fein

©etotffen gefcEiel^en wären. Sie Schrift — übrigens aud) nur at§ ^anufcript

Dorl^anben — ift an ben Slbel gan<^ SGßeftfalenS unb an jeben unbefangenen Sefer

gerid^tet. Slber bamit nid^t genug fd)rieb Ist. aud) noc^ bie 6atire „Noctua'',

in weldier feine ©ereijtl^eit feine 6(f)ranfen me^r fennt unb bie feine 25erfotgcr

mit 25eract)tung , @l)ott unb |)o^n überfd)üttet. 5Damit trieb er feine @egner

3um 3teu^erften. ©ie fat)en in ^. je^t nur nod) einen meineibigen SBerbred^er

unb fdiritten jur ftrengften JBeftrafung. Unter bem 9ted^t§beiftanbe be§ (Seb'^arb

STrudifel, (5rjbif(^of§ öon .ßöln, erf{f)ien eine ©efanbtfdjaft beg ^Rünfterifd^en

9({atf)g in Söerl unb leitete gegen Ä. ben ^ro^e^ toegcn ^eineibS unb ge=

bro(i)ener Urfe^be ein. S)er 9iector rourbe gefangen gefegt, fein geben fc^njebte

in ^öc^fter @efat)r. S)oc£) ift e§ feinen 93ef(^ü^ern , rool einigen bürgern öon

Sßerl, too er fic^ überhaupt burdt) feine Se'^rt^tigfeit beliebt gemaci)t ^atte, ge=

lungen, itin ju retten, inbem fie il^m jur glurfit üer^alfen. ^oc^ einmal treffen

toir Ä. bann al§ 9lector an ber S)omfc^uIe 3U DSnabrütf, too er am 5. 3uli

1585 fein unrul^igeS Seben beenbete. .^erfeenbroirf'S Se'^rtfiätigfeit ift ftetS an=

erfennenb beurtt)eitt worben. Slud^ bafür toar er fdEiriftfteüerifd^ t^ätig gettiefen.

(5r 'fiat bie ,,Epitonie dialectices Caesarii" unb anbere ©ammtungen jum ©d^ul=

gebraucf) f)erau§gegeben. ©teic^ nad£) feinem Sobe t)aben ein Se^rer unb met)rerc

©c^üler feinem 3Inbenfen bie Querela scholae Osnabrugensis in Söerfen getoibmet.

^amelmann, Opera genealogico-historica. — Senefe, .!p. ö. ^er^enbroidE

in b. 3eitfd^r. für äöeftfäl. (Sefd^. unb 2Ittert^um§!unbe , Sb. XV. — g^orb=

^off in ben "iDlittl^eitungen bee l^ift. 23erein§ ju DänabrüdE, X. — 35öring,

Programm ü. Sortmunb, 1872. — Sertage, Programm ö. D§nabrüd£, 1876. —
^önig, '}lac^ridE)ten über ba§ ©timnaftum ju 5Rünfter. — Heller in b. 3t|d£)r.

f. ^reuB- ®efd§., 3Sb. XV. — (5Jefd^id^t§quenen be§ S3i§t^um§ gjlünfter, II.

u. a. m. 3)etmer.

»^crfting: ^ermann 2luguft f^i-'^uj Ä.
,

geb. am 17. Sluguft 1811,

t am 11. Slpril 1863, angefe^ener praftifd^er Sfurift Äur]^effen§, befonber§ im

^aä)t be§ ©trafre(^t§. @eboren ^u i?affel, wo fein Söater ^einr. SubU). ß.

äule^t Dberfinauärat^ war, ftubirte ^. 1828—1833 in ^eibelberg unb Harburg,

bort befonberS angeregt burd) X^ibaut unb ^ittermaier, ^ier burd^ §. @. @nbe=

mann (f. Sb. VI <B. 105) unb ü. 9}angerow. ©owot biefe ©tubien^eit al§ bie

erften ^atjre ber pra!tifd§en Saufbat)n burd^lebte er in gteid^er ©tuienfotge unb

in engem S5erein mit @eorg öubwig Süff (f. 5ßb. III (5. 503 f.), wie benn beibe

gcmeinfd^aftlidE) nod^ al§ ©tubenten (1832) unter bem ^feubont)m „Öubwig

^ermann" bie „©amminng ber im Se!^rbud^e be§ 'heutigen römifd^en 9led^t§ öon

^acEelbelj citirten 35eIegfteEen" (2 2;^te. gr. 8^) Verausgaben. ^J^it 58üff 3U=

fammen würbe Ä. im 5i-*ü"^iat)r 1833 Ütec^tSpraftüant beim 2anbgerict)t ju .Raffet

unb im folgenben ^al^re beim Cbergerid^t bafelbft, fowie im i^frül^jalCir 1835
mit S^erfe'^ung be§ 5lctuariatS bei bem S^uftijamt in 25urg{)aun beauftragt, ^m
i5früf)ia'£|r 1836 würbe ^. äum au^erorbenttid^en Stffeffor beim Öanbgerid^t in

<^anau, im Ü^oüember 1837 3um Slffeffor be§ Dbergerid^tS in Stintetn unb im
grü'^jatir 1846 jum Obergerid^tSratt) im ßriminalfenat be§ Obergerid^tS ju

Gaffel ernannt, ^n biefcr Stettung würbe er am 27. ^ärj 1848 jum orbent=

lid^en 5Jlitgtiebe ber Stefibenspoliäeicommiffion beftellt unb im IJlai beffelben

^a^reS neben ^wci OberappellationSrätl^en , einem ^weiten Cbergerid£)t§rat]§ unb
einem bortragcnben 9tatl§ be§ ^^uftijminifteriumg mit ber 5tu§arbeitung bon @efe^=

entwürfen jur (Sinfü^rung be§ münblidt)en öffentticf)en ©trafOerfa'^renS unb ber

@cfd^worenengeridt)te beauftragt, ^ai^bem er ju biefem S'foeä im ^uti ben ^.Jlffifen

in .«öin beigewo'^nt '£)atte, famen bie unter feiner ^IRitwivfung bearbeiteten unb
am 31. October 1848 publicirten ®efe^e ju ©tanbe, bie erften jeneS So'Eli-'eS,
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tDeIcf)e eine untiaffenbe ^ieform beS bcut|rf)en 6traTüeriaf)ren§ beririrftiii)ten. 3m
Ototoember 1848 tourbe ^. äu bev einfttoeiligeii 23eife^ung ber ®cfct)äfte eineS

au^eroi-bentli(^en 9lejetenten im ^uftiäminifterium unb jtoei 2Jlonate fpäter aud^

ber ©ejd^äitc cine§ @eneralftaat§procuratoi-§ Berufen, im Cctofier 1849 aber

befinitiö jum @eneraIflaat§procurator ernannt. S)ie 5ßerfaffung§!ataftrot)l§e toom

^erbft 1850 brad^te if)m jioar feinen unmittelbaren gonflict, laftete aber aud)

auf if)m f(^tt)er unb griff ftörenb in feine Saufbal^n ein. @r lourbe im ^{anuar

1851 tüteber al§ £)bergeric§t§ratt) „mit ber iBejeid^nung @et)eimer Sfuftiäratt)"

jum Dbergeric^t in Gaffel berfe^t, unb fc£)on im Cctober beffelben 3^a:^re§ mit
SScibe^altung feinet 9tange§ ^um ^irector be§ neu gebilbeten .rhiminalgeri(i)te§

in ^utba befteüt , in me(rf)er Stellung er bi§ ju feinem 2obe blieb
,

äugleic^

mef)ria(f) öom 5Jiinifterium mit gefe^geberif(f)en Strbeiten beauftragt, gine be=

fonbere Ernennung 3um @ef)eimen iSuftisrat!^ erfolgte nocE) im Sfuni 1854.
Äörperlic^ fcf)on einige 3eit letbenb ftarb er in ^^ulba am 11. 3lprit 1863. —
Slufjer ber oben ertoäl^nten Quettenfammlung ju ^arfelbet) fc£)rieb Ä. : „2)aS

©trafrec^t in ^ur'^effen, in einaelnen 3lb'^anblungen", 2 5ßbe. , 1853—1855;
„3)ie (SonberrecEite im Äurfürftentt)um öeffen", eine ©ammtung ber in ben neueren

@ebiet§t^eilen bor it)rem 3lnfatt ergangenen S3erorbnungen, 1855 ; eine Slb'^anb»

lung „Ueber Äriminal^roje^ unb triminalproaeffualifc^e 9tec^tfprect)ung in ^ur=

]§effen" im ^Ärd)iD für ba§ ©trafred)t k. im ©ro^^erjogtfium Reffen oon @lau=
bred) unb S)ernburg. S r a n b i §.

^crucr: X'^ietemann ^. (Ä erb er), beutf(^er Sud^brucEer unb iBuc^=

^änblcr äu ^ari§ p (Snbe be§ 15. unb im erften SBiertet be§ 16. 3fa^r!§unbert§.

©einer .^eimaff) nac^ mar er ein ^iebertänber, bod^ f^at fic§ fomol ber Ort al§

bie 3pit feiner (Seburt bi§ je^t nt(^t ermitteln laffen unb aud^ öcn feinem

äußeren Seben ift nur menig befannt. 2lnfänglid^ bebientc er fid§ at§ 33u(^=

t)änbler ber ipreffe be§ 3fean ^p^ili^jpe, aber er beeilte fid) felbft 5ßu(i)brudfer ju

merben unb feit 6nbe be§ 3fat)re§ 1497 brucEte er auf 9ted)nung be§3fean iRid^arb

ö. 9touen unb für bie be§ ^^Jierre 9(legnault b. 6aen. Um biefe 3eit '^atte er

feine Dfficin auf ber 33rüdfe @aint=9JlidE)eI „in pellicano viel sancti Jacobi et in

uniconie in port. sancti Michaelis" mit bem 3eidE)en jum @inf)orn (Sicorne).

2)rei i^al^re \pätn trat er feinen SSud^taben mit beffen ^nftgne an ben 5Bud^=

l^änbler (Siüet Ütemarte ab, für ben er aud§ 1500— 1503 mehrere S3ü(i)er brudEte.

^m ^. 1506 finben mir i^n in ber ©tifl|e Saint = ^acqueg „ad intersignium

Craticulae" unb bereits 1502 bejeidEinet er fid£) aU „imprimeur et libraire jure

de l'universitö de Paris" unb 1520 aU ..universitatis parisianae librarius jura-

tus in vico sancti Jacobi ad Signum unicornis commorans" ; bod^ bebiente er fic^

jumeiten (©erapeum 1841, 237) audt) anberer SBudtibrudEer^eidöcn, fo 1507 eineS

(Sid£)baum§ mit ^roei (Ji(^f)örnern unb im ©(^ilbe T. K., tjgl. audt) (B. 6. Sifd^,

S^a^rb. für merflenburg. @efd^. IV, 61 unb 9tot^ = ©d^ot^ , Insignia "Rx. 115.

3toet Satire fpäter (1522) ftorb er. 5ßeT:^eirat^et mar er mit ^olanbe, ber

Xod^ter beS ^^arifer 3?ucf)l^änb(er§ 33ont)omme. ^. t)atte me'^rere ©ö^ne, bie

unter ber Söitttoe nadt) feinem Xobe ba§ @efdE)äft fortfe^ten unb fortfuhren be=

fonber§ liturgifd^e 33üd)er in allen ^^ormatcn ^erjuftellen. 2lm ©d^tuffe eine§

.^orae=33ud)e§ öom ^. 1531 jeigt fid) bie Söittme mit ben Söorten an: „Exa-
ratae quidem Parisis (sie) opera et suspensis Yolandi Bonhomme viduae specta-

bilis viri Thielmanni Keruer in vico sancti Jacobi 1531 , X. Januai'ii". 3)ic

SOßittmc felbft ftarb um ba§ ^a^n 1552 ober roenig fpäter, unb e§ folgten i'^r

Sfafob ^. „echevin", ebenfaüg ju ^$arii, meld^er bereits 1545 eine 3luSgabe

öon ^^ilanber'S Kommentar jum SSitrubiuS unb 1546 be§ ^fo'^ann ^lartinuS'

Ueberfe^ung bei „Songe de Poliphile" gebrudft "^atte; im 3. 1553 lic^ er unter

3lnbcrem erfd^einen bie Ueberfe^ung bon „Traite d'Architecture de Leon Bap-
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tiste Alberti'- burc^ Sfean ^Jlerlin. ©in äloeitei' ©o^ 2;{)ietemann'§ , beffelben

giamen§, brucfte 1551 ba§ 9teue Xeftament lateinijc^, mit ^ol^fdinitten „apud

Jolandam Bonhomme sub unicorni in via Jacobea", unb ein toeiterci; ©ot)n

f(f)eint ber 5ßuc£)t)änblei- ^aul .^. getoefen äu fein, für welchen unter 3lnberent

auä) eine Ueberje^ung be§ eben erroäfinten „Songe" öon 3^ean ßeblanc gebrudt

tourbe. — ^. be|d)äftigte ficf) öoraüglid) unb faft au§j(i)liep(^ mit bcm S)ru(ie

öon yranjöfifcfien ®ebetbüd§ern ober ^orarien. 2!)ieje ©ebetbüd^er (Heures, lat.

Horae) gingen jeit ber ^roeiten |)älfte be§ 15. ^a'^rt)unbert§ öon met)reren

©täbten granfreid§§, öorpgüci^ aber öon 5pari§ in au^erorbentUi^ großer ^enge

au§, unb fie tt)oren jum 2;{)eil i^ö(i)ft gläuäenb unb meift auc^ auf ^Pergament

gebrudt. S)en meiften 2lu§gaben finb au^erbcm ni(i)t nur bie mannigfalttgften

JKaubber^ierungen (2lrobe§£en)
,

fonbern auc^ gro^e, gauje ©eiten einnelCimenbe

25ilber beigegeben. Senen atanböer^ierungen gefeilte fic^ fet)r batb (feit 1488)

bie beliebte Danse Macabre bei unb gtoar meift gleicf) grauen = tüte 3Jlänner=.

reigen, tt)äf)renb erftl499 beibe öereint al§ ,,la grant Dance Macabre" erf(J)einen.

SDagegen enthalten eine fe^r gro^e 3ln3at)t bi§f)er 6e!annt geworbener 5Iu§gaben

biefer Heures ben fogenannten Sobtentan^ in 9lanbbilbern nid^t (^Jla^mann,

ßitteratur b. S^obtentän^e, im Serapeum 1840, 212; ügt. aui^ „S)er S)re§bener

Slobtentanä" in b. 3eitfd)rift „Gartenlaube" 1881, 163—166). Unter ben

^Parifer 2)ruc£erf)errn ober |)erau§gebern biefer @ebetbüd)er ^eidinete fid§ bann

neben Simon SSoftre (1484—1520), ^P^ilippe ^igouc^et (1484—1502) unb

3lntoine 5öerarb (1485—1514; Bulletin du Bibliophile beige XV, 135) 2^tele=

mann ^. gan^ befonber§ au§. S)te 3cit)t ber burd) i'^n fotoie feine ßrben ebirten

§orae mit Xobtentän^en belöuft ftd^ öon 1505—1531 auf ^wölf, unb eine ber

erften ift betitelt (mit 3luflöfung ber 3lbbreöiaturen) : „Horae divinae virginis

Mariae ... una cum fig. apocalipsis . . .", am ©c£)Iu|: ,,Venaleque est supra

moutem sancti Michaelis intersignio Unicornis". 3lu(i) in S)eutf(^lanb tourben

foldtie ^orarien fel^r friil^e
,

jebod) nur in nieberbeutfi^er <Bpxaä)e , unter bem

Sitet „©e^eiten" f)ergeftettt, unb ein fold)e§ brudten unter Slnberem ülabenftein

unb 2Beftpt)al 3U ^agbeburg o. 3i- (toal^rfdieinlic^ 1483 ober 1484) in !tein

Octab, faft Suobe^. ^orarien aber in oberbeutfciier @pradt)e au§ Of^cinen be§

15. i^fl^i^W'^'^^t^ f^^^ ^^^ ^^^^ befannt, teol aber foid)e ou§ nieberlänbifc^er,

unb äu S)elft, 2et)ben, ©ouba unb Slnttoerpen finb foldie f(^on im 15. ^aiix^

l)unbert pm toenigften ätoötf gebrückt toorben. dagegen tourben bicfe ®e3eiten=

bü(i)er '^anbfcEiriftUii) im 15. ;Sat)rt)unbert in fe^r ert)eblic^er 3at)l '^ergefteüt unb

man finbet folctie auf atten größeren S3iblioti)efen. @ie ^aben faft immer ein

!leine§ f^o^tn^t- ^^^^ fi^ namentlid) für ^^ri-auen beftimmt maren unb nid^t feiten

finbet man bie Flamen öon ^^rauen eingefct)rieben. 2öa§ ben ®ebraud£) ber beut=

fd^en ^oiaricn anlangt, fo fd^eint e§, aU ob fie nid^t bto§ bei ber ^riöaterbauung,

fonbern auc^ beim öffcntU(i)en ©ottegbienfte gebient l)aben , benn barauf beuten

toenigften§ bie 2öad§§tropfen , toeld^e man nii^t blo§ in gebrudten, fonbern au(^

in l)anbfd£)riftlid^en Sjemplaren bemer!t. SSon anbermeitigen S)ru(ieräeugniffcn

be§ St), k. finb ju ermä'^nen „Philippi Beroaldi libellus de optimo statu",

1500, 4" unb be§ 3^obocu§ SabiuS 2l§cenfiu§ „Navicula stultarum virginum",

tt)eld)e§ 1502 aud} bei ''^xü'^ in Strasburg unb 1508 fran^öfifd^ bei ©eoffrot)

be 5Jlarne ju 5pari§ ^erau§fam ; über 33abiu§ ögl. f^aöriciuä, Bibl. lat. med. et

Inf. aet. IV, 505—506 unb flöget, ^om. Sitt. HI, 556 ff. ^it t. ift fd^UeB=

li(^ nid^t 3U öertoedtjfeln ber ftraPurgifd^e SrudEer Äerner, Sonrab , au§ beffen

^preffe (Söetter, 9tepert., <B. 467) 1517 me:§rere ^üd§er t)erborgingen.

Chevallier, l'Origine de l'impr. de Paris, p. 111, 374. La Caille,

Hist. de l'imprim. , 1689. Polepi Exercitationes Vitruvianae, <B. 49. La
Croix du Maine, Bibl. frang., 1772. Söeller, mte§ au§ allen Steilen ber
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©ejd^tc^te, @. 238—43. «tunet, Nouvelles Recherches bibl. T. III, 459

16t§ 462, 476—77. ^atn 7757—58, 7761—70. Bulletin du Biblioph.

beige XV, 379—84. 3f. granti.

tcrj: griebric^ to. Ä., Mtorifer, gefi. 1763, f am 3. Decembev 1849

3U 9Jlün(Jen. ^. ftatnmte au§ ben Olteberlanben, toar (gteidiaettig mit <Bä)iütx)

Sögting bet ,S?axl§|(^ute, bann €)Wh^n (^Jlajor) im öaietijc^en |)eere , auci) S)i=

ptomat in Söien unb ^ari§. ©päter teBte er at§ ^tibatmann feit aurücEgeaogen

unb fromm faf^oüfc^, mit Iitterarifrf)cn 3lrbeiten Befc^äTtigt, äuei^ft ä« ®üf!eIbor|,

bann äu ^ündien. ©eine erfte litterarifcEie Sltbeit, bie Bereite feine ftreng firc^=

lid^c gtic^tung Befunbet, ift bie anonyme Schrift: „Ueber ben ®eift unb bie

folgen ber üleformation, 16efonber§ in §infi(^t ber ©nttoicEtung be§ curopäifc^en

6taatenf^ftem§. @in ©eitenftücE ju 25iÜer§' 2)arftettung ber üteformation ßut:§er§"

,

1810 (neue Sluflagen 1822, 1830). Sann folgten, gleic^fatt§ anonym: „91. 6.

S)aIIa§ über ben Orben ber ^fefuiten, frei überfe^t mit bieten 3ufä^en", 2 %l)U.,

1820, baju „Beilagen unb gdaiiitrag", 1821; „2tu§geloä^Ite ^^rebigten Wa]\\h

Ion'§", 1. (einziger) 58anb, 1822, unb „lieber ba§ betmeinttic£)e ober toirfUc^e

Oöunber in 3on§", 1829. — ^m 5fiobemBer 1821 fünbigte Ä. an, er merbe im

närf)ften ^a'Eire ^u Süffeiborf ein breimal toöd^entlic^ erfd^einenbeS „üte^ertorium

für ©efc^ic^tc, t^oütif unb ßitteratur" ^erau§gebcn (gjlaftiauj, ßitt.=3tg. 1822,

9U-. 4). SaSaSlatt fc^eint aber nic^t erfc^ienen p fein, ^m 3lpril 1825 über=

na'^m er, nac^ ^Oflünd^en übergeftebelt, bie 9lebaction ber frül^er bon gelber unb

^aftiauj '^erauggegebenen „Äat^otifd^en Öitteraturseitung" unb fül^rte biefelbe

bis 1834; bon 1826 an erf(f)ien baneben al§ „rechtmäßige" ^ortfe^ung be§

«niaftiauj'fc^en 58latte§ bei bem urfprüngtic^en SBerleger beffelben eine „ßitteratur=

Leitung für bie fat^olifi^e ©eiftlic^Ieit" , rebigirt bon ^ranj b. ©egnarb; 1835

mürben bie beiben concurrirenben SBlätter ju einem bon .^. unb 33e§narb gemein=

fdioftlid^ rebigirten bereinigt, toett^eS aber mit bem ^af)xz 1836 einging. —
Sag |)aupttoer! bon Ä. ift bie gortfe^ung ber ©tolberg'fd^en Äirc^engefd^ic^te.

Ser le^te bon ©totberg (f 1819) berfaßte 25anb, ber 15., toetd£)er 1818 erfd^ien,

ge^t bi§ 430; Ä. fü'^rte bie ®ef(^i(f)te in ben 53änben 16—45 (^ortfe^ung

Sanb 1—30) 1825—48, bi§ jum Snbe be§ 12. M^^^unbertg, freiließ in ganj

anberer SBeife mie ©tolberg, ba er me^r eine allgemeine @ef(i)ic^te al§ eine

^ird^engef^ic^te f^rieb. Ser SrucE be§ 46. 58anbe§ "^attc bereite begonnen, al§

Ä. ftarb. Ser SBanb tourbe bollenbet bon Dr. ^. 51. 33rife^ar, 1850, ber bt§

äum 3f. 1864 bie Sänbe 46-53 OJieue gfolge 1—8) l)erau§gegeben ^at.

Erinnerungen an gr. b. ^n\ in ben .g)ift. = polit. SSlättern, 23. 93b.

(1849) <B. 377. gieuf(^.

tefacr: gfrana aeaber b. Ä., geb. ben 27. 3lpril 1740 in 2Bien, t eben=

bafelbft ben 29. Secember 1804. Sa§ äußere ßeben biefe§ ©ele'^iten bietet fo

gut toic gar feine Momente ber ^Ibtoed^gtung. @r ftubirte in feiner 5Baterftabt,

erl)ielt fobann eine matl)ematifc^e ^rofeffur in ^^}rag unb trat bort in ben prieftex»

li^en ©tanb über, ©päter al§ ^rofeffor ber '^b^eren ^atl^ematif nac^ 3öicn

aurücfgerufen, befj^loß er bafelbft fein Seben. 3lußer einem in be§ ®blen S^gnaa

b. 3Born „^^l§t)ftfalifä)en arbeiten ber einträchtigen f^reunbe" abgebrühten 2luf=

fa^ über bie gentralfräftc berbient feine „9lbf)anblung über bie Se'^re bon ben

^paraEellinien" als ein intereffanter Seitrag ju einer altberüt)mten ©treitfrogc

genannt 5U toerben.

gjlcufel, ®. Z. — Slbelung, g^ortfe^ung äU Sö($er, S3b, III @. 261.

©ünf^er.

^cffel: ban Ä., aa^lreic^e Äünftlerfamitie in Slnttocrpen. ^ieront)mu§
b. ^., ber ättefte, tool um 1580 geboren, ba er 1594 als Öe^rling bei 6. f^loriS

eintrat; er bereifte Seutfc^lanb, l)iett fic^ auerft in fSfranffurt a. ^. auf, begab
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fid§ 1606 nad) 9lug§burg (too ftd^ mehrere ©lieber ber ^Jamitie ^ugger Oon

il^m malen lie|en) unb brei i^afire fpäter nac^ Stvapurg, too er ben S3i|(^of

grjl^eraog Seopolb malte; biefe§ 33tlb t)at bann 9tapt). ©abeler geftod^cn. ^m
^. 1615 tft er in ifötn Beim '»IRaleramt eingetragen, tüo er no(| 1620 ttjätig

ift. 2lu§ biejer 3^it batiren bic SSilbniffe eine§ .Kölner S^iatl^S^errn unb befjen

f^rau im ^ujeum ju .g)annoüer. 33alb barauf mu| er firf) in Slntmerpen nieber=

gclaffen unb ge!^eiratt)et {)aben. ©eine i^xau ^^^afd^afia toar eine %oä)tn be§

^an SSrueg'^el (©ammt = 33ruegl)et). SSeitere ^Jtad)riii)ten feilten, ©ein ©ol^n

^an ö. Ä., geb. ju Slntwcrpen 1626, im ©egenfo^ ju feinem gleic£)namigen

©o{)ne ber ältere genannt, jolt ©d^üler Jienier'e getoefen jein. @r malte 2anb=

|(i)atten, ^'^iere unb 33lumen, bie meift naä) ©^janien famen. ©eine Silber finb

leiten; ein i^i-'uc^tftüdE mit Ärebfen öom ^. 1654 ift in S)re§ben, ein 35acd^u8

mit Bacchantinnen in 8raun|(i)tt)eig, bann befi^t aud^ hk ©allerie öon ©(i)leiB=

l^eim 33ilber öon i^m. ^at)x unb Drt fcine§ 2;obe§ finb unbefannt; n)a"^rf(^ein=

Iic§ ftarb er in ©panien, mol^in er feinen ©olin ^an begleitete, tiefer ^an
i). ^., ber jüngere genannt, loarb in 9Inttoerpen am 23. ^lobember 1654 (nad^

^ramm, naä) anberen uniDal)rfc^einlid^ 1644) al§ ba§ öierte öon fünf i?inbern

geboren, ©ein 35ater unterwieS il)n in bcrJ?unft unb begleitete il^n nad^ ^abrib,

tDO fidl) ber ©o^n at§ ^Porträtmaler einen ^flamen machte, ©ein SBilb ber Königin

S)onna ^aria ßouifa fiel fo üortreffüdl) au§, ha^ ii)n ber Äönig ^um Hofmaler

ernannte (1686). 5luc^ ben ^önig ^arl II. foloie fpäter 3ßt)ilipp V. porträtirtc

er unb fül)tte au(^ fonft nodt) biete 5porträt§ öon ^erfonen be§ fpanif(i)en .g)ofe§

au§, wie er auc£) im ^iftorifd£)en ^-ad) unb auf ben ©ebieten, bie fein 35ater

cultiöirte, fid§ üerfudl)t l)atte. ^m ^Ikajar ju ^abrib finb äWei mt)t^ologifc^e

©cenen öon feiner |)anb: „^fljd^e Don gupibo gefunben" unb „^ft)d^e bon

tnilben %^men umgeben". ißefonber§ ba§ ätoeite gelang i'^m, ba er in ber

(S;i)arafteriftif ber 2;t)ieriDelt glüdflid^er al§ in ibealer ßompofttion toar. ^n
5Rabrib ift ein ^orträt ^'^ilipp§ IV., öon einer ißlumenguirlanbe eingefaßt.

5!Jlöglic£), ba^ Sediere ein fBext bc§ 2}ater§ ift. ®r foll in feinen SSilbniffen

glüdlid) ben ©til üan ®t)cE'§ nad^gea'^mt ^ben. ^m ^. 1708 ftarb ber

l?'ünftler. — S5on biefem ift ein anberer i^an ö. Ä. ju unterfdt)eiben , ber ju

Slmfterbam (angeblidC) 1648—1698) lebte unb öor^üglidlie 2öinterlanbfdi)aften in

ber 5lrt 9tut)§baer§ malte. Ob unb in weld^er 3lrt er mit ber 2lntttJerpener

gamilie öerwanbt ift, lä^t fid§ nid^t beftimmen. — SludE) Q^erbinanb, ein

älterer ©o'^n he^ 3fan sen. ^. , war 5Jlaler, geb. p Slnttoerpen 1648, f ju

33reba 1696. ®r matte :^anbf(^aftcn mit 3:'^ieren; fo befi^t ba§ 53elöebere

mehrere Silber öon il)m, eine 2Bilbfd^ttteint)e^e , eine ßanbfdt)aft, in ber er bie

lsabel öom i^uä)^ unb ©tord^ anbrad^te. ^n 2Sraunfcl)toeig ift ein "^ängenber

|)afe mit @emüfe, be^eid^net : ^. bau .Reffet. Aiönig 3(0t)ann ©obie§£i öon ^oten

befa^ öiete Silber öon i^m unb al§ biefe burdt) eine ^euer§brunft ju ©runbc
gingen, beftetttc er anbere. S)er ^ünftler fd^eint fid^ in ^olen aufgehalten ju

:^aben; nad^ bem Sobe be§ Äönig§ finben toir il^n in Sreba, too er im ©d^loffe

im 5luftrag äötll§elm§ III. öon Oranien einige 2)ecEengemälbe ouSfü^rte. —
^icotaug ö. ^. 1684—1741, mar ^Pieffe be§ Vorigen. @r War talentöotl,

bod^ ergab er fidf) bem Srunfe unb ftarb in ^trmuf^. — 2;l)eobor ö. Ä.,

©tedlier unb 9iabirer, geb. 1630. lieber feine ßebenSöer'^ättniffe ift wenig be=

lannt, er flammte au§ .^oÜanb unb l)at fid^ 1652 in Slntwerpen niebergelaffen.

Qb er mit ber 3lntwerpener ^^-amitie öerwanbt war, ift nid^t ju ermitteln, ^n
ber 8uca§gilbe ^u SlntWerpen würbe 1679 ein 2;^eobor 3lnbrea§ bau Äeffcl als

5!Jieifter aufgenommen, biefer war pgleid) ein 3)octor ber ^Jiebicin. S)a nä'^ere

eingaben fel)len, fo lä^t fidl) nid)t beftimmen, ob er mit unferem Äünftler eine

^Perfon ift. (kx i)at nid)t öiel gearbeitet; baSSefte finb bie beiben Slätter nad^
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9tuben§: „2)ie ^a%'D be§ faIebomfd)en ßberä" unb „5£)ic 3lttegorie bei Uebei-=

fluffe§". 5Jlet)§en§ »erlegte fein Porträt Äaijer ^axU V., ba§ er nac^ Xi^ian

au§|iit|rte. @r jelbft beröffentlidjte in einem Sanbe „SBajen unb Ornamente"
narf) 21. ö. 25ianen. SBeffelt).

ISramm. ^mmerjeel. |)t)man8.

^cSlcr: ^nbreaS AT., prote)"tantif(^er 21§eotoge in ber erften Jpälfte be§

17. ;äa'£)r:§unbert§. ^n niebrigen S3er:^ältniffen am 17. ^fuli 1595 p Coburg
geboren , erlangte er tDiffenf(i)a|tü(i)e 3lu§bilbung auf ben Uniöerfttäten ^tna
unb SBittenberg ; lf|auptjä(^li(f) toanbte er fid) ber ^pi^ilofop'^ie unb St^eologie ju,

in toelrfien beibeu er aud^ ^iromoöirte. 162-3 tourbe er ^rofeflor ber ßogi! auf

bem ©timnaftum feiner ^aterftabt, 1625 ©uperintenbent ^u 6i§felb. ^n biefer

©tellung öerlor er 1632 feine ganje Siftliot^ef, aU bie Kroaten (SiSfelb in SSranb

ftedten. ^m folgenben i^al^rc übernaf)m er bie ©uperintenbentur unb bie

S)irection be§ @t)mnafium§ in ©(^toeinfurt unb mürbe 1635 jum @eneral=

fuperintenbenten öon Coburg ernannt, ^iex mirfte er bi§ jum Sat)re 1642;

am 14. ©onntage nai^ SLrinitati^ traf il^n l^ier auf ber Äanjel <iin Sd^lag=

anfatt , ali er eben mit ben SBorten : „£) @ott , f)ilf atten frommen 6f|riften

äuöor lt)inau§ unb bete, mer hdm fann!" feine Sßrebigt befd)loffen t)atte. 9lm

15. ^Ilai 1643 ftarb er. ©eine SSebeutung in ber ©efdiidite ber Sll^eotogie

grünbct ftd§ auf feine Sefämpfung be§ ©ociniani&mu§; gegen bie 33ertreter

beffelben, gegen bie neuen ^^s^otinianer , toie er fie nennt, richtete er mel^rere

©treitfd^riften , 5. 35. „Logicae Photinianae examen", ed. I. 1621, ed. IL 1663,

'^auptfäd)li(^ gegen ©ocin, Dfterobt, ©ifimal^ getiditet; bann „Physicae Photi-

nianorum examen", nad^ ber SSorrebe gef(^rieben 1628, gcbrucEt Slrnftabt 1656.

(5r ücrfä^rt in biefen ©d^riften in ber bieget fo, bafe er 3uer[t bie ÖJegner mört=

lid§ citirt unb bann feine nidC)t unbebeutenbe Äritif anfd^tiefet. 2lud^ gegen

anbere ®egner ber luf^erifctien Äir(^enle!§re manbte er fid^. 3lt§ ber ^^ngolftäbtet

S^efuit i^orer ben ©trcit ber @ie|ener unb jtübinger Sut^eraner über bie Ubi=

quität be§ 2eibe§ 6!§rifti in feinem „Iut^erifd£)en Äa^enfriege" (tat. 1627, beutfd§

1629) üerf^jottete
,

fd^rieb ber ftreitfertige ^. eine ,,Responsio ad L. Foreri

bellum ubiquisticum", Jen. 1629.

aSgl. ^ranf, (Sefd^. b. ^3roteft. 2^eol. I, 339; giambad^, dinl. in b.

9leligion§ftreitigfeiten b. eb.Äird^ie mit b. ©ocinianern, Coburg 1753; ^agel=

gan§, Fama posthuma Kesleriana in Witten, memor. theolog. p. 557—579.

% Jfd^acEert.

^C^Icr: Srauä Ä., ein gefd£)ic£ter S5ilbni^maler , ben man für @eIborp'§

©d^üler f)äU. 6r arbeitete ^u ^öln im jtoeiten unb brüten S)ecennium beS

17. 3fii^i;^unbert§ unb mar am 24. Dctober 1615 in bie Siegifter ber ^ater=

junft eingef(^rieben roorben. Um 1620 trat er für einige ^a^xt ein fünftterifd^eS

Söanberteben an, unb aU er im S^anuar 1624 fid^ toieberum in Äötn befanb,

geriet^ er feine§ religiöfen 23efenntniffeä megen in einen, toie e8 fd^eint menig

gered^tfeutigten , 3lrgmo^n, ber ju miebert)otten SSefpred^ungen in ben 9tatt)§Der=

l^anbtungen öeranla^te. ?lad^bem er „ba§ S)ocumentum, ba| er communicirt

l^abe", beigebrad^t, lie^ man i^n in ^üi)t. Sin mcifter'^afteS a3itbni| eine§

Cannes mit reidtigefticEtem Dotter beäeid£)nete er mit feinem ''Jiamcn unb ber ;3a^i^eS=

aa^t 1621. 1628 malte er bag Silbni^ be§ gefd^ä|ten Kölner Jpiftoriograp'^en

2legibiu§ @eleniu§. S)ie ^erlo'fd^e ©ammlung befi^t ein fleinc^, jart au§=

gefül)rte§ männlidt)e§ Silbnifi öon i^m, üoH blü'^enber SebenSfrifd^e, baä fein

2)tonogramm nebft ber Sa§«§angabe 1629 trägt. Ueber ba§ le^tgenannte ^at)X

reid^t bie .^unbe üon feiner .Uünfttert^ätigfeit nidt)t l)inau§. 2)a^ er auc^ im
ga(i)c ber 5Jliniaturmalerei toot)lgeübt war, ift bereite früljer in bem 3lrtifet

über 3fabad^ berid^tet morben. ^. i^. ^erlö.
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Heller: ©eorg aBil^etm i?., ift am 24. TOärj 1782 in bem meinmgcn=

f(f)en S)orfe ^erpi geboren. @r ücrior frü'^ [einen S5ater, ber ^rebiger geteejen

toav unb feine ©rjiefiung tüurbe nun feinem 35ormunb, ^ofrat^ <§eim, anöertraut.

®en erften Unterricht er'^ielt Ä. öon bem ©d^ulmeifter 3U Seba unb bem ^^^farrer

^eim p ©olä, mot)in ber fec^äiä'^rtge ^nabe tägtid^ gelten mu^te. 33alb fam
er auf bie @tabtf($ule in ^einingen unb fpäter auf ba§ ©^mnafium bafelbft.

2ll§ er 11 ^ai^xe alt war, öerlor er aud^ bie Butter unb lam bann ju feinem

Otieim ^eim in§ ^au§, raä^renb ber .g)er3og für feine Srjiel^ung forgte unb i^n

äum .ßünftter auSbilben toollte. S)od§ mürbe biefer $tan fpäter aufgegeben unb

^. abfolöirte 1800 ba§ @t)mnafium, um bemnäd§ft in ^ena bie 9iec^te 3u

ftubieren. Sei ber äu^erften J^napp'^eit feiner ÜJlittet unb öielfac^ fran!, öerlebte

er ^ier mü'^fame i^al^re unb fiebcUe im ^erbfte 1802 nac^ 53ertin über, um
eine JpofmeifterfteEe anjunel^men. 33ci feiner großen -^füd§ttreue ^ielt er tto^

!§ö(^ft unliebfamcr 3}er'f)ältniffe tapfer in jtnei berartigen ©teilen au§, er'Ejeitert

unb erfrifd^t burd) ben Umgang mit lieben greunben unb ben 93erfe|r in bem
^aufe be§ tilten .§ofratl§§ •'peim, einc§ SSertoanbten, beffen ©d^toiegerfo'^n unb

33iograpt) er fpäter roerben follte. 3lm 4. 3^uni 1806 IReferenbar bei ber fur=

märfifd^en l?ammer, maäjie er im ^. 1806 mit ferf)§monatli(^em Urtaub in

@emeinf{^aft mit feinem S^ugenbfreunbe ^ßrinj ^ar ö. ^leuroieb unb bem @rafen

gieu^ LX eine ©c^meijjerreif e , beren Sefdireibung fpäter im S)ru(i erfc^ien

(^eipjig 1810), tarn bann jur 9tegierung naä) ^ot§bam unter JBaffetoi^ unb

33indEe, fd)toB mit ^^riebr. ö. üiaumer enge O^reunbfc^aTt, machte am 13. ©ept.

1810 mit ^o^er 2lu§3eic^nung ba§ 2tffeffor=@ramen , mürbe 4 2öoci)en barauf

giegierungärat^, ^eiratf)ete am 20. 5Rär,5 1812 Slugufte §eim, na'^m 1813 unb
1814 aU Hauptmann im 5. furmärfifd^en 2anbmel^r=9tegiment am f^etb^uge

S'^eit, äeitmeitig al§ Sibilfommiffar im Äurfrei§ ©ad^fen unb ber ülieberlaufi^

abfommanbirt, jute^t bem ruffifd^en -Hauptquartier öor Hamburg beigegeben.

Sm Sluguft 1816 fam Ä. at§ 0{egierung§birector nad§ ^Mnfter unter S5incEe,

1819 na(^ ^ranffurt a. O., öerlor am 3. Sluguft 1820 feine ©attin, gab aber

na(^ 2 ;^at)ren feinen Äinbern burd§ 9}er'^eirat'§ung mit einer 5öermanbten,

grieberüe §eim, eine gmeite ^IRutter. ^m Wäx^ 1825 mürbe Ä. Sßijepräfibent

be§ ^onfiftorium§ unb be§ ©d^ulfoHegiumS ber ^Probin^ 5ßranbenburg, trat am
14. 5ioüember beffelben ^a^reS al§ ®ef). Dberpnanjratl^ in ba§ ^inifterium

unb er'^ielt bie S)irection ber S)omänen= unb {^orftberwaltung, mirfte unter ben

«Dliniftern ö. 5)to^ unb b. DJlaa^en mit öorjüglid^em Srfotge unb toarb am
6. S)ecbr. 1830 mirfüc^er &i% Dberfinanjratf). 3It§ nad^ ^JlaafeenS Xobe im ^.

1835 au§ ber S)omänenabt^eiIung ein eigenes ^inifterium unter Sabenberg ge=

bilbet tourbe, erfdf)ien e§ ^. balb bringcnb ermünfdf)t in ein anbere§ S)ienftber=

l^ältni§ berfe^t ju merben, unb er toar baf)er mit feiner SSerfe^ung al§ 9tegterung§=

präfibent nad§ bem bamal§ nod§ ganj abgelegenen 5lrniberg mol)l aufrieben.

§ier entmicfelte er nodl) 9 ^af)xt '^inburd^ eine fegenSreic^e unb erfprie§lidl)e 2Gßir!=

^
famfeit, lel^nte 1840 ein 3lnerbieten be§ ^er^ogg öon ^einingen, bort ^inifter

ju werben, ah, fd^lug aud£) bie il)m angebotene ©r^ebung in ben Slbelftanb au§,

mad^te im ^. 1841 mit feinem ^^i^eunbe ^x. ö. 9taumer eine le^rreic^e unb
fdEiöne 9teife nad^ Snglanb,. unb im folgenben ^a^re auf au§brüd£lidl)e dinlabung
be§ .ftönig§ einen 3Iu§flug jum ©ombaufefte nad^ Äöln. :^m 2lpril 1845 erbat

^. ben 2lbfd^ieb, ben er burd§ Sltter'^. ,^.=0. öom 18. 3lpril unter Söerlei^ung

be§ 6^arafter§ al§ mirflid^cr ®e^. 9flat^ er'^ielt. @r fiebelte bann nad^ ^Berlin

über, fonnte aber nic^t mei^r lange fiel) ber mol)ltierbienten '^u%t im 2familien=

unb fvreunbeSfreife erfreuen, fränfelte biet unb ftarb am 18. 5Rai 1846. 35on
Äe^lerä 3lrbeiten nennen mir einige beutfd£)e Uebertragungen ©liafcfpeare'fc^er

S)ramen, SSerlin 1809, bie oben ertt)äl)nten Oletfebriefe. Seip^ig 1810. Ueber
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(SrtrogStäfiigfeit be§ 5Boben§, in 3tanfe'§ ^iftor. =polit. 3ettfc^rtft. ßeben bc§ f.

pxtü^. @ef). 9lat^g @. S. öetm. Sei^jjig 1835. 2)er alte .^eim, ^toette ^luftage

be§ öorigen. ßeipjig 1846. Ucber ©i'l^attung ber Söälber unb ^ol^manget, im

x]§einijc^.=tDeftiätifd). ^Injeiger 9lr. 53 unb 54. ^Prina Seopolb bon SStaunjd^tüeig,

in b. 9iaumer'§ f)i[tor. %a]ä)tnbuä). 1844.

Stahmann , ^flad^rid^ten öon bem ßeben münfterlänbitd^er Sc^riftfteller.

1866. geben be§ f. preu^. toirfüd^en @e^. gflati^§ (S. 2Qß. .^eBler. Seip^ig 1853.

6 r n ft 3^ r i e b l a e n b e r.

te^Icr: 3o^anne§ ^., tft im 3^. 1502 ju St. ©atten öon unbemittelten

Sttern geboren, ©d^on al§ Änabe jum geiftlid^eu ©taube beftimmt, erhielt er

in ber .^loftexjc^ule bürjtige Slnfänge be§ Unterri(i)t§. ©eine t^eotogijd^en ©tubicn

begann er in SBajcI, ba aber jein jarteS ©emiffen !§ier nod§ ju feiner beftimmtcn

©tettung äum 9iejormation§gebanfen fam, befd^lo^ er in 2ßittenberg Bei ßut^er

felbft ^tarl^eit ju ert)oIen. 6§ ift befannt, toie er in ber i^aftnactit 1522 mit

feinem ©tubiengenoifen , einem jonft unbefannten Sot)anne§ Spengler, ben eben

Pon ber 3öortburg jurüctfe^renben Oteformator, al§ giitter§mann gcfteibct, im
fd^hjarjen ^ären ju 3iena antraf unb tt)a§ bajetbft öerl^anbelt ttiorben. S)er

Slufentl^aU in SBittenberg , mo Ä. neben Sut^er unb ^eland^f^on aud^

SBugenl^agen unb Äariftabt tjöxte, mar für bie 2eben§ric^tung be§ 3^üngling§

entjd£)eibenb ; al§ er nad^ anberf^alb S^a'^ren in bie ^eimat^ jurücEfe'^rte,

ftanb fein @ntfd£)Iu^ feft, ein geiftlid^e§ 9lmt nid^t ju überne'^men; — in ben

Äird^cn St. @aEen§ mürbe nämtid^ im 3f- 1524 nod£) überaE ^cffe getefen —
unb obglfid^ mit fe'^r fd^önen gelehrten ^enntniffen üerfe^en, ging er ju einem

Sattler in bie Seigre. Qxoax l^atte i^ooc^im b. 2Batt fd^on feit 1520 für bie

.neue Seiire gemirft unb u. 51. ben il)m befreunbeten ^räbüanten S5orlefungen

über bie 3lpoftelgefd^id^te gehalten; aber erft, al§ ^. feit ^teujal^r 1524 einem

fleineren Greife jüngerer 33ürger regelmäßige biblifd^e SSorträge l^ielt, !am bie

SadEie ber 9teformation in redete 33clt)egung; balb ertoeiterte fid£) ber Ärei§ ber

3ul)örer, man toed^felte fd^nett bie immer mieber ju eng gemorbenen Socate, bi§ bie

^enge enblidf) mit ber Sitte öor ben 9{atl) trat, berfelbe möd£)te ber ^rebigt

be§ (5t)angelium§ bie Stabt!irdf)e ijffnen. 5Da§ toar, toaS S5abian ertoartet unb

getoünfd^t l)attc; ber '^Rattj milligte ein unb ^. 30g fid) in bie Sattlermerfftätte

jurüdE, grünbete fid^ audE) fdion 1525 einen gefegneten ^auSftanb. @rft im
Sfal^re 1537 gab ein 9{uf be§ 9latl§e§ ben befd^eibenen ^anbtoerfer feinem ur=

fprünglidf)en Jffiirfung§!reife jurüdE; ß. tourbe jum ßelirer an ber lateinifc^en

Sd)ule ernannt; baneben erl)ielt er 1540 ba§ 9lmt eine§ orbentlidEien ^ßrebigerS

an ber Stabtfird^e, fpäter audE) bie 3Jßürbe eine§ 3lntifte§ ber St. @attifä)en

cPangelifc^cn Äirrfie. ßr ftarb am 17. ^ära 1574. ^.'§ titerarifdt)e Sebeutung

liegt in ber Pon il^m tierfa|ten ß^ronif; it)r Slitel lautet: „Sabbata. 6|ronifa,

Snt)altenb l)iftorien
,

gefdE)idt)ten unb "^änbel , etlid^er bie fid£) bon ermeHung an
ßaroli V 9löm. Äai. in miner ^crren ftatt aEl^ie juo Santgallen, oct) etlid^er,

fo fid) an anberen orten mer pogetragen unb Perloffen l)abenb. Sampt j^maier

epitome, ba8 finb fur^e befd^ribungen, 3line§ bon ^t]u 6l)rifto unferem ainigen

maren unb öon icmelten '^er uralten d^riftenlid^en globen§. 2)a§ anber öon bem
papft , ber romifd^en firdEien l^opt unb ain grunbfefte aine§ numen globeng,

öolgenbe ^iftorien flerer je öerftoen , öorangefe^
,

gefd^riben burdt) S^ol^annßen

Keßler, gemclter ftatt Santgallen burger". Sie ift öon bem UnterjeidE)neten in

ben St. ©aller ^itt^eilungen , g)eft V—X, 1866 unb 68 aum erftenmal öott«

ftänbig öeröffentlid^t toorben. 2)en Flamen trägt ba§ SSud^ bal^cr, baß c§ „an
ben fabbaten , ba§ finb an ben ft)rtagen unb ft)rabenbftunben, fo meniglid^ an
ber "^anbarbeit ruotoet unb müeßig gat", ausgearbeitet fturbe. ^eröorgegangen

ift bie 5lrbeit au8 bem lebenbigen ©efü'^le , baß eg „bie türen unb munberbar=

aittgetn. beut?d6e »iogtap^ie. XV. 42
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lid^en f|iftorten, gef(f)i(^ten unb löf bt^et un^cv gegentourtigcn 51t toot toirbig

unb notioenbig" fei, „unjeren finbfinber ju entbecEen". S)enn in ^o^anne§

Ä. tebt eine unei-fd)ütterUc^e, finblidie unb bo(^ fefte Ueber^eugung, ba^ ®otte§

gnäbige ^aub unb 3öeiet)ett felber ber entarteten ^Ulenfi^tieit ba§ neuetwac^te

ßoangelium gcfc£)tctt 'i)ahe , er '^at feine 33oten, bie ^teformatoren, auSgefd^irft,

er f)at it)ren '^rebigten ©egen gegeben, et ^at aÜe§ ^um Beften geteuft, er l^at

ber ^-ßaterftabt i^ren ißürgcrnicifter unb Sleiormator, ben 5)oftor b. Söatt, er

Sütic^ ben ^^^nS^^- S)eutf(i)lanb Cuttern unb ^lelandif^on ge|(f)en!t, er tft'3

aud), ber bie petfönürf)en @efd)icEe be§ 5f)roni[ten leitet unb füt)rt. tiefer ®runb=
gebaute gibt bem 2Berte eine Taft biblifd^e SBürbe, eine reine Sieblidifeit , eine

unbefte(i)lirf)e SBa^r^eit, eine ^itbe unb ©anff^eit aud^ gegen feinbfetige ®e=

malten unb 'Bläi^te , meldte biefe§ 61§roni£bu(i) ]u einer ber lieblict)ften 6rf(^ei=

nungen ber OleformationS^eit ftempeln, 3Ba§ immer ju erjä'^len ift, 5Begebent)eiten

öon reügiöfer ober politif(i)cr 9lrt, beuifd^eg ober fdtiroeijerifd^eä, ber 5Jlcnfdt)en ober

ber ^Jlatur, frcmber ^enfd£)en ober feiner f^freunbe ober feiner felbft, nid^tä toirb

blo§ feiner äußeren 2;t)atfadC)e nad) aufgefdörieben, fonbern e§ erfd^eint alteä

refleftirt au§ bem liebenb frommen Spiegel biefe§ jarten gottgläubigen @emütl^e§.

2)abei fte^t ahn bem ß'^roniften äuglcid^ eine feltene .»Sraft anfc^aulid£)er Srää^lung

3U ©ebote , ein l)eüel
, für ©rfd^einungen ber ®ef($idt)te rote ber ^latur gleich

offenes ^uge; er toir!t in fio'^em ©inne malerifdf), unb mand£)e feiner förper=

lid^en ©d)ilbcrungen, 3. 33. 2utl)er§, ^etand§tl)on§ , (Sra§mu§' Oerglcid^en fid^

ben beften |)ol3fdt)nitten ber S^M. ^tan '^ot biefes 3f^tbudt) „ba§ gute ©troiffen

ber 3teformation§3eit" genannt. S:ie St)roni! ift fofort nac^ ber ^iüdte'^r bei

SBerfafferS aus SBittenberg im ^. 1523 begonnen unb bi§ jum ^. 1539 fortge=

fc^t toorben. 9tad^ einer ©r^äl^lung unb ©(^ilberung be§ 3luftreten§ Sutl)er§

unb nad§ einer überaus anfd£)autid^en ©d)ilberung „anberer gelerten perfonen,

toeldEie ®ott fürnemlidt) juo Offenbarung ber martiait anfangs ^uo unfer jit öer=

orbnet t)at", fe^t bie 6!^ronif mit bem ^. 1523 ein, um in freier dt)ronotogifd^er

golge aüeS ba§ 3U n^aijUn, roaS brausen unb in ber ^eimatt) begegnet ift;

an ber ©pi^e jebeS ^af)re§ fte'^t ber Dtame beS neugeroäl^lten 33ürgermeiftcr§ ber

©tabt ©t. ©aEen. ©et)r bieleS ift öon Ä. felber erfafjren, erlebt, beobad^tet

tooiben; anbereS ift it)m üon gtaubroürbigen 2lugenäeugen, benen er fleißig nad^»

ging, beridt)tet
, 5. S. baS Reifte üon ben roertt)üotten Slbfd^nitten über bie

SBiebertäufer unb ben 33auern!rieg ; roieber anbereS ift neu erfd^ienenen S)rucE=

toerfen, neuen 3"tungen u. bgt. entnommen, roobei i'^m ol)ne 3tt'eiffl BefonberS

33abian ^anbreid^ung tl)at, atteS aber trägt ben ©tempet beS unmittelbar gr=

lebten, ®efel)enen ober ©e'^örten. S)ie öorliegenbe Driginal'§anbfd^rift ber ©ab»
bata, roeldtie im Sefi^e ber ©tabtbibliotl)ef ftel)t, ift im ^. 1533 begonnen
roorben; ü. fal) fidt) genötl)igt, in ^o^Se beS für bie et)angelifd£)en (5ibgenoffen

ungünftigen SanbfriebenS üon 1531 bie erften 3^al)rgänge im ©inne einer neu=

traleren Säericliterftattung umzuarbeiten ; über größere Ji^flQntente ber urfprüng=
liefen grjätilung, bie fid^ erl)alten ^aben, ^abe id^ in ben ©t. ©aüifdtien OJltt»

t^eilungen, ^eue ^folge
, ^eft 4, ©. 103 ff. ^Jtad^rid^t gegeben. Sei ber Um=

arbeitung fe^te nun Ä. bem 3eitgefdt)id^tlid^en Sejte jroei 3}orreben, an feine beibcn

©öf)ne unb an feinen greunb i^o^anncS Slütiner, unb bie beiben oben im Xitel

ber ©abbata genannten gpitome üorauS.

eine einge^enbe Söürbigung unfereS @efd^idt|t§roerfe§ ^t @erolb ^Ic^er
Don Änonau in ©IjbelS ^iftorifd^er 3eitfc^r. «b. XXIV ©. 43 ff. gegeben;
über Ä. im 'jlttgemeinen ftefie beffen 33iograp]^ie öon ^o'i). 3fo£ob Sernet.
©t. ©atten, 1826 unb nod^ einmal ©t. ©atten 1830 in: Serbienftöoae
Männer ber ©tabt ©t. ©alten. ®ö Ringer.
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tcölcr: giifotau§ .^. (Äefeler), »ud^brudfcr äu «ajet 3U (5nbe be§

15. unb Einfang be§ 16. 3^a'§r^uiibert§. ÖJebüvtig bon Sotttoar, einem ©täbtd^en

im tüüittemBergifc^en Unterlanbe, loo anä) hex ju S^on 1478 ^uerft brutfenbe

^Jlartin ^u| geboren trat, erhielt er laut bem rotten ^ud^e ber ^ajeler Äanjtei

im ^. 1480 bn§ bafige S5ürgerre(i)t unb betleibete mit ber 3^^^ anfe!§nlid£|c

©l^renfteüen. S)cnn boS 3lemter6ud^ öom ^. 1496 ber3ei(^net it)n aU ^JJteifter

äum ©(f)tüffet, ein '3iat1)^pxototoü t)on 1500 q(§ 2)eputirten unb in einem feiner

jebocf) unbatirten 2)rudEe „Margarita Decretalium" , tt)elc£)em <Bcb. 33rant ein

latcinifd^e§ (Sebidfit t)orgefe|t l§at, rebet i^n biefer an „Consule te gaudet Ba-

silea et cive probato" , tt)orau§ man f(i)(ie§cn !önnte , ba^ er aud^ ju irgenb

einer 3^^* SSürgermeifter ju 35ajel geioefen jei. äöie öor i^m ber Sajeter S)ru(fer

^of). SImerbad) (33b. I, 398) jeinc S)an!barfeit gegen ba§ ^art^ujcrflofter im

@t. 'JJtargaret'^cntl^ot (ba§ je^ige Söaifen'^auS) für i^m bewiesene ©efäüigfeiten

baburd) an ben 2:ag legte, ba| er bon iebem 2öer!e, ba§ er brucfte, ein ßremptar

in bie ^lofterbibtiot^e! jd^enfte, fo gebenft aud^ ba§ :t)anbfd§riitlid£) auf ber Sajeter

aSibtiottiet öortianbene ^fatirjeitenbud^ biefei ^Iofter§ unfere§ S)rudfer§ mit ben

Söorten: „Oretur pro Nicoiao Kesler cive et impressore Basil. qui donavit

Textum sententiarum Impressum valentem 1 floren ..." (Seine t^pograpt)ijct)e

S^^ätigfeit fällt in bie 3^a^re 1486—1509. 2)aB er aud^ m 3lntmerpen gebrudEt

l^abe, ift eine ganj unertoiefene f. 3- i>urd^ ben ttjenig juöcriäffigen S3ibIiograp§en

5Jiaittaire in f.
Annal. typogr. p. 481 aufgebradt)tc Eingabe, gIeidt)tt)of)I '^at in

jüngfter 3eit aud^ ö. b. ßinbe in feinem „©utenberg" (1878) ©. 106 ^. für

Slntmerpen unb jtoar für bie ^a1)xe 1487—1489 aufleben laffen, toä'^renb bod§

^rudfe au§ biefen beiben Sa'^ren mit feinem ^Jtamen unb „55afel" öerfel^en, nad£)=

gewiefen finb , unb ba^ er etwa aud^ eine ^^itiate ju Slnttoerpen befeffen ^abe,

l^at nodt) niemanb bei)auptet. 2öa'^rfd§ einlief) tourbe ^Jlaittaire ^ieju bertettet

burdl) ben Ülamen be§ I)ottänbifc^en S)rudEer§ Äetetaer (bgt. b.), ber äufättig aud^

benfelben 5Bornamen füf)rte, aber nidE|t einmat in Slntmerpen, fonbern in Utred^t

feine treffe t)atte, unb fd^on ^Pan^er a. a. D. I, 161 tjat biefen ^ttt^um, toie

e§ fid^ gebüljrt, mit „male" gerügt. 2)a§ Sud^brudferseid^en be§ ^. '^at Slof^»

©d^ol^ in feinen ^nfignia 9t. 33 nad^bilben laffen: ätüei ©d^itber an einem

bürren Slfte unb in jenen fein 5tame. äöie fein Geburtsjahr ift aud) ba§ feineS

XobeS unbetannt, bod^ fällt ba§ le|tere aller 3öal^rfd)einlid^feit nad^, roenn nid^t

nod) in ba§ ^ai}X 1509 fo bodl) in 1510, benn fein le^ter bi§ je^t befannt ge=

tDorbener S)ruc£ ift batirt „MDIX in raense Decembri". Unter feinen 70 ^^re^=

cr^eugniffen , fämmtlid^ in lateinifd^er Sprache unb jeglichen ^ormate§, bon

tDeldl)cn jebod^ fleben ot)ne feinen tarnen, fotoie mit 3tu§na'E)mc bon äweien atte

in gof^ifd^er ©cf)rift gebrucft, jeidEinen fid^ bor attcn au§: „Petri Lombardi

libri IV. Sententiarum" 1486. Fol., am(jnbe: „non atramentali penna cannave.

Sed quadum ingeniosa arte imprimendi . .
." (auf bem 2BieberbrudEe bon 1502

nennt fid£) ber S)rud£er, jebenfatt§ in golge eines ®rud£fcl^ler§ „ÄcEerS"); Mo-
ralissimus Cato cum elegantissimo commento" 1486, 1488, 4. „Biblia" (latina)

1487. Fol. „Facet.iae Poggii" 1488, 4. ,,Jac. de Voragine Historia Lombardica"

1495. Fol. „Clarissimi Felicis Hemmerlin . . . opuscula et tractatus". Fol. o. 3f-,

aber bie metrifd^e 3)ebication be§ ©eb. 93rant an ben ß^urfürften ^ermann bon

6öln ift batirt au§ SSafet bom 13. Stug. 1497; ..Liber Epistolarura sancti

Hieronymi'' 1497. Fol. (mit römifd^er ©d^rift gebrudt) ; „Epistolare Franc.

Philelfi" 1500, 4 (mit römifd^er ©d^rift gebrudEt). ®a8 te^te ^rudroer! bom
^. 1509 ift „Bonifacii Symonetae ... de Christ, fid. et Roman. Pontific. per-

secutionibus opus" Fol., bon meld^em ^icr. ßmfer ber .^erauSgeber mar.

|)etmfd^rot, mte ©prad^benfmate ©. 122, 128, 195—96. DcniS,

©uppl. I, 118, 215, 303, 428, II, 611. ^an^er A. t. VI, 176, 177. ©tod»
42*
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meldet, Safeter Su^bxurfergejc^. ©. 51—65, ©röffe, Tresor I, 154, IV, 249.

5B. b. ^en]ä). Recherches p. 131.

^C^lcr: aBenbeün ^. , ein 5Jtu[tfer be§ 16. S^a'^r'^unbcrti, gefeorcn 31t

Äannewuri in Itiüringen, ber 1582 eine ©ammlung 5Rotetten ^^xali^ab, betitelt:

Selectae aliquot et omnibus fere musicalium instrumentorura generibus accomoda-

tissime cantiones super Evangelia quae diebus Dominicis . . . musices harmonicis

exornatae atque vocibus quinque . . . Vittebergae per Zachariam Lehmann. 3)ic

fgl. ^oi= unb ©taatSbibtiotl^ef in ^ün(i)en befi^t ein (Sjemplar bieje§ Seltenen

2)rucEe§. 9t ob. ©itner.

^cftlter: ©eotg 2Iugu[t 6:§riftian A?., ^unftfenner unb tangjä'^riger :^an=

noöerji^er 2)iptomat in 9fom, geb. ju .^annober am 28. 5lobbr. 1777, t 3U

dtom am 5. 5Jlär3 1853. ©eine @ltexn, ber Slrc^iöar ^ofrat^ ^o^nn
6!§Tiftian .^. unb ßl^atlotte geborene 35uff aus Söe^lar, befannt tnxä) i^re

^ugenbfreunbfdiajt mit ©oet^e , lebten in einem geiftig angeregten , burd§ bic

Flamen (5. 53ranbe§ unb Otel^berg beseid^neten Äreije, unter beffen SinbrücEcn ,^.,

mit älteren unb jüngeren ©cfdimiftern burcf) ^au§lel)rer unterrichtet, in .^annober

ouittiU(i)§, unb bort, na($bem er bon 1796 bi§ 1799 in ©öttingen i^ura ftubirt

f)atte, aud) |)ofgeri(^t§aubitor unb 1803 @e!§eimer .^onäteifecretär, b. i. ejpebirenber

2Jlinifterialreferent tourbe. S)ie§ gefd^a'^ furj bor ber erften transöfifc^en Dccu=

paüon be§ ßanbe§ , beffen .g)auptftabt al§bann, na(f)bem fic no(^ einmal furje

3eit ^nnoberift^ getoefen toar, in |)reu^if(^e, naä) ber @(^lad)t bon ^tna aber

mieber in fran^öfifcfie ^anb überging, unb bon biefer im 9)ki 1810 an ba§

Äbnigreid^ 2Seftpi)alen abgetreten tourbe. S5i§ bal^in blieben bie 2anbe§central=

bel)örbe unb mit il^r bie @el§eime Äan^lei , unter toedifelnben Flamen , befteljen

unb ^. rürfte in feinem Slmte langfam bortoörtS; al§ fie aber bann auff)örten

unb er bor bie i^xa^e gefteHt toar, unter ^önig Seicome ^InfteHung ju fud^en,

gab er ben ©taatSbienft lieber auf. 6r l^atte fc^on in ©öttingen unter ^ioritlo

^unftgefcl)id§te ftubirt unb ein frül) enttoi(ielte§ 3ei<^ei^tilent eifrig geübt, l^attc

in ben bielen freien ©tunben feine§ 2lmte§ beibeS, neben ernfttid^cn 5Jtufi!ftubien,

fortgefe^t, unb toar barin toefentlid^ geförbert toorben burdt) eine bom ©ommer
1808 bi§ in ben .!perbft 1809 bauernbe italienifc^e 9ieife, auf toelc^er er bei

längerem 3lufent^alte in 3flom mit bortigen Äünftlern — 2;'^ortoalbfen, .^od^,

ben 3iiepen!^aufen u. a. — naivere SBerbinbungen einging. 2ll§ ba'^er ein nad^

3lufgabe feineg ©taat§amte§ ^uerft gefaxter ^lan , in ^Jtarfeitte .Kaufmann ju

werben, bie ^robe nidl)t ausfielt, unb er bon ba jurüdEfe^renb in ijeibelberg bie

S5oiffer6e'fdE)e ©emälbefammlung ftubirte, fa^te er, burd§ gute Slufnal^me in ben

UnibcrfitätSfreifen ermuf^igt, ben ©ebanfen, ftd^ bort für .KunfttoiffenfdEiaft ju

l^abilitiren. 3i^be§ l)ielt er il)n bem SCßtberfprud^e feiner 5}lutter gegenüber ni(|t

aufre(i)t, tourbe bielmel^r in ßinben bei .^annober Dtotar, unb blieb bieg, bi§ er

narf) ber (5rl)ebung bon 1813 in ba§ 23eaulieu'fd^e 6or:p§ eintrat, unb — fobicl

feine jarte @efunbl)eit e§ erlaubte — am .Kriege tl^eilna^m. ^ann !el)rte er,

ba fidf) unterbe^ in .^annober ba§ alte 9tegiment toieber §ergeftcEt ^atte, in fein

atte§ 2lmt hei bemfelben jurüdE. i^m grü^a^r 1817 aber ging er jum ätoeiten

5Jlale nad^ 9tom, unb ift ba geblieben. |)annober f($icEte eine ©efanbtfd^aft an
ben bäbftlid)en .^of, um ein 2lb!ommen über bie Iat^olifc^=!ird^lid£)en S5er'§ältniffe

be§ Sanbe§ 3U berljanbeln; man nal)m an, ba^ bie§ toenig 3eit erforbern toerbe,

unb ^. ijaitt nid^tg, alg einen ätoeiten römifd^en 9teifeaufentl§alt im 6inne, al§

er burd§ 9lel)berg erreid^te, ba^ er al§ ßegationgfccretär mitgefenbet toarb. Slttein

bie 33erl)anblung bauerte fieben ^ai)xt unb enbete für ^. bamit, baß er alg

@efcl)äftgträger
, fpäter al§ ^inifterrefibent in 9iom belaffen tourbe; ebenfobiel

in englifdiem, toie im l)annoberfdt)en ^fntereffe; benn ba ©nglanb am päpftlidf)cn
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^ofc feinen 3}ertreter ^ielt, jo galt e§, bie Snglänbcr ju 9tom in biptomatijcf)en

Sd^u^ p ne't)men. Ä. aber, ber fid^ bort eingeleöt ^atte, üe^ fid) bie Slujgabe,

tueldie jeinem ^Jlaturett, h)ie feinen lünftterifcfien S^ntercjfen entjprad§, gern gejatten,

unb t)at fein 2lmt mit ©rfotg unb Stu'^m öermaltet, 6i§ e§ 1849 au§ ©par=

famfeit§rüc£fidE)ten aufge'§o6en toavb. SBon ba an feliefi er al§ ^ßriöatmann in 9lom
unb fein gefellf(f)aftli(i)c§ 2lnfet)en bauerte unüeränbert fort, ba e§ nic^t blo§

amtliches, fonbern ebenforool perfönlid)e§ gewefen mar. Sei feiner Slnfunft im
^, 1817 tiatte er au IRom Doccbeif, ber il^m f(f)on feit 1805, (Eorneliui, bcr

tl^m t)on Jpeibelberg 'f|er Befannt toar, unb bie übrigen ©tieber ber fic^ an bie

öorrafaetifd^e .^unft anf(f)lie|enben jungen 5)lalerf(^ute titterarifrf) angegriffen

gefunben üon ®oetf)e (Äunft unb 5lltertl§um ^eft 2) ; toät)renb ^., ber Don bem
bamal§ mäd)tig merbenben ©trome ber ÜtomantiJ fd)on feit feiner ©öttinger

©tubien^eit ergriffen unb auf Cöerberf'S SntwidEetung in biefer 9ti(^tung fogar

nid^t o^ne ^erfönlid^en @influ^ geroefen ttjar, in ben SBerfen jener jungen Äünftler

ötelmetir einen ©egenftanb feinet ©ntjüdeng erblicCte. @r na^m alfo bie ,/Jleu=

beutf(i)en" in einer Ileinen ©d^rift — „lieber bie 5la(^al§mung in ber Malerei,

gef(i)rieben ju 9tom im Dctober 1817." (^^rantf. 1818) — in @d^u| unb ^atte

bie SSefriebigung, öon ©oef^e jtear nii^t feine ^auptfä^e, bod^ aber nidt)t roenige

leiner feinen unb auf geiftöotler Seobad^tung beru^enben @in,}elau§fü^rungen

anerfannt ju fet)en. @r f)at in ber ^olge noc^ eine 9tei^e anberer, jum 2;i^ei[

andj auf bie ^ufif bejüglid^er !unfttoiffenfc£)aftlid£)er 2lb!§anblungen t)ublicirt,

tueniger einzeln — „9lb^anblung über bie ^^rage: 3Bem gehört bie Äunft?"

C-Öerlin 1830), „DöerbecEä aOÖerf unb SBort" (granlfurt 1841) — , aU im
Äunftblatte unb in ber 2lug§burger 2lltgemeinen 3citung; unb am @nbe feines

ßeben§ l§at er biejenigen frü'^eren Slrbeiten ber 9lrt, melrfie it}m bie mid^tigften

jd^ienen, in feinen „9tömifd^en ©tubien" (^Berlin 1850), nidf)t ol)ne 58ermel^rung,

in neuer unb überaus auäie^enber ©eftalt äufammengefa^t. Winbeftenö ebenfo

bebeutenb für bie ßunft, toie biefe ber 2^eorie jugetoenbetc X^ätigfeit ^eftner'§, war
aber feine practifd^e, mittele bereu er bie langen ^dt)xt feiner römifd^en @efanbt=

jd)aft ^inburd^ bie in 9lom lebenben beutfd£)en unb gelegentlidl) aud^ englifdlien

Äünftter in jeber if)m möglicf)en 3lrt förberte unb unterftü^te. 3lnber§ rourbe er

wirifam für bie ©efd^id^te ber antifen Äunft. 3ll§ er jum jroeiten ^ale nadf)

9lom fam, fanb er ben öon feinem früheren 3lufent!§alte ^er i^m befreunbeten

eff^länbifdlien SBaron C>. 5Jl. ü. ©tadEelberg, ber unterbe^ (1810—14) eine Steife

nad^ (Sried^enlanb gemad^t liatte, bef(^äftigt, bie bon bort mitgebrad^ten 5Jlaterialien

äu 3lbbilbung unb erflärenber SSefd^reibung be§ 2lpollotemt)el§ öon 93affä ju Oer=

arbeiten, ^nbem er 'hierbei ben foldlier Jpülfe bebürftigen ^'•eunb unterftü^te,

lebte er ftd) fotuol in bie unmittelbar ba^u notl^menbigen Slltert^umSftubien, tt)ic

in bie mannigfadlien öon jenem unternommenen miffenfdl)aftli($en ©jcurfe unb in

ben lebl^aften 9lntt)eil mit ein, ben ©tadelberg an ben mannigfachen neuen @nt=

becEungen unb !unftardt)äologifd^en fragen na'^m, meldte in ^om unb ber Um=
gegenb jeber Jag braci)te. S^^^ jüngere mit ät)nlidE)en 3>iitereffen nadl) JRom
gefommene beutfdie (Selel^rte, @ert)arb unb ^^anoffa, mürben Oon ben fjreunben

in ben ^rei§ biefer 2^t)ätigfeit tiereinge^ogen , bie Söerbunbenen nannten fid^ , in

^nfdf)lu^ an ©tacEelbergä 58efd^äftigung mit 3lpotto, römifdl)c ^^perboräer, unb

\i reicl)er bie 2lu§beute it)rer entbeclenben, beftimmenben, öcrgleid^enben ^orfd^ungen

toar, JU benen fie jebe Gelegenheit au§nu|ten, um fo bringenber mürbe it)r

SBunfdl), biefe ?lu§beute mürbig öeröffentlid£)t ju fe^en. 2)ie erften 33erfudE)c mi|=

fangen ; bann mar @erl)arb fo glüdllidl), ben bamaligen preu^ifd^en ^ronpiinjen,

nad£)^erigen Äönig gi-'^ebridl) SBil^elm IV., für bie ©ad^e ju intereffiren , ber

SSunfen l^eraujog. @o mürbe öon biefem, ^. unb @erl§arb — ©tadfetbcrg unb
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^anojfa toorcn nid^t mci^r in 9lom — mit itf)ortDQlbjen unb gea, auf ®tunb=

läge bet ^t)ptxhoxäi]ä)tn ©efeEfd^aft, 1829 ba§ 2)eutjd^e Slrd^äotogifdie ^nftitut

in 'Stom gegrünbet, toetd^eä nac^l^cr joloo^l butd^ ^ubticationen, ttie burdf) einen

ben jüngeren beutjd^en ©elel^rten am Drte gebotenen ^Ini^att, ben größten @influ^

auf bie @nttt)ic£elung ber Archäologie geübt t)at. ©ett S3unjen§ 3lbbern|una

(1838) ttjar Ä. ^orfi^enber, unb tourbe jenen jüngeren ®etet)rten ein nid^t minber

^ülfreidfier görberer unb greunb , al§ er e§ ben Äünftlern fd£)on tangc tt)ar.

©eine perfönIidC)en funftarc£)äoIogijc^en f^oxfcEiungen betoegten firf) auf bem (Scbiete

ber .^unbe gefi^nittener ©teine unb anberer antüer ^Jliniaturarbeiten, öon benen

er werf^üolle
, fic^ übrigen§ audf) barüber meit l^inau§erftrec£enbe (Sammlungen

5ufammengebradt)t l^atte ; unb @mit S3raun rü^mt i'^n al§ einen ber erften Äenner

barin. Ueber^upt aber befa^ er unter ben f^radigete'^rten jotool burd^ jeine

umfangreidCie ^enntni^, mie toegen feine§ burdigebilbeten @e|d^macte§, ein fe[t=

begrünbete§ 3lnjel)en. ©efd^rieben l)at er über bie|e S)inge, au^er ©inigem im
Bullettino be§ ^nftituteg, nichts ; er liebte, [icE) barüber bei SBctrad^tung üon

^unftmerfen münblid^ mitjutl^eilen, unb mar jufrieben, menn er jeine ^been non
anbern mit 6r|olg benu^t ]af). ^it einem Srauerfpiete „©uEa" (.g)annoöer

1822), tt)el(f)e§ ©I)a!ef:|3are§ ^uliu§ ßöfar nacfial^mt, I)atte er fein @lüä, er|u!|r

t)ielmel)r, ba^ tiefe§ unb freubigeS 35erftönbni^ ber ^jjoefie nic^t fd^on poetijd^e

5probuction§fraft bebeutet. ^Dagegen er burdl) eine anbere 23eröffentlidf)ung —
bie öon i^m jdEion balb nadf) @oetl)e'§ 5tobe Oorbereitete (1833), bann toegen

Sößiberfpru(^i einiger feiner ®efdt)toifter lange jurürfgel^altene , in feiner legten

Seben§äeit aber bodt) nod^ in§ äöerf gefegte Verausgabe ber ®oetl)ebriefe an feine

©Itern, „(Soetl^e unb SBert^er" (Stuttgart unb Tübingen 1854) — fiel) ben

5Dan! atter gi'cunbe beutfdt)er S)idl)tung öerbient ^at , inbem er äugleidi) feiner

5Rutter ba§ fd£)5nfte S)enfmal fe^te. ^^üx bie Slufgabe, S)enen, bie feine ©(^u^=^

befohlenen toaren, fei e§ öermöge feiner biplomatifd^en ©teEung, fei e§ in 5olge

perfönlid£)er 3lbreffen, feine Unterftü|ung ju geroäl)ren, toar Ä. nadE) Einlage unb
(Snttoiiielung in öorjüglidCier 2!Beife geeignet. 6tn 3lu§läufer jene§ oben ertoät)nten

^rcifeg au§ge5ei(i)neter l)annot)erfd^er Gönner, unter beffen ©inbrücfen feine ^ugenb
getoefen toar, neben öottfommener S3erufStreue begeiftert ibealeren ^fntereffen äu-

getoenbet, im Seft^e einer umfangreidfien unb feineStoegS oberfläcl)lid^en Sßilbung,

ganj toie jene altern '^annoberfdlien 35eamten öoE 33etouBtfein§ feiner geiftigen unb
bürgerlidl)en SSorne'^ml^eit, empfanb er bod) nict)t miuber al§ fie aEejeit an erfter

©teEe bie 5pflid£)ten, roeldf)e biefe S3ornet)mt)eit auflegt, unb übte fie mit einer fa

opfertoiEigen Eingebung, einer fo menfcl)enfreunblid)en Urbanität, einem fo tool^l^

tooEenben 5lnt^eilne^men am (Srgel^en feiner ©dC)ü^linge, ba^ er bie S)anfbar=

!eit man barf fagen öou ©c^aaren i^m SSerpflid^teter fic^ getoonnen l)at.

Galignanis Messenger 1853. March 31. Bullettino dell' Institute di

Corrispondenza archeologica anno 1853 (Roma) p. 97 ss. (3lb. ^i(^aeU§)
©efd^i^te be§ S)eutfd^en 3lrd^äologifct)en 3fnftitute§ (Serlin 1879). gjlejer, 2)er

römifd^e Äeftner, in 9lorb unb ©üb 1882, gjtärä ff. 93tejer.

tcftncr: (Sliarlotte M. geb. Suff, ift al§ Urbilb ber ßotte in ®oet^e&

SCßertl^er fdf)on balb naäj bem @rfä)einen be§ gtomaneS berühmt getoorben. ©eboren
am 31. Sanuar 1753 al§ bie ^toeitältefte 2od)ter be§ 2)eutfÄorben§amtmanne^

SSuff in Söe^lar, toar fie feit bem Zoht i^rer «ülutter (1771), als beren öoE=
fommeneS Slbbilb fie galt, ba§ ^aupt einer auS je^n ^inbern befte^enben ^^amilie.

©oef^eS gioman fd^ilbert i^r liebeöoEeS l)äu§lid)e§ SBalten getreu mdj ber Söirf=

lid^!eit. 5£)urc^ il)ren Bräutigam Sol)ann (Stiriftian i?eftner, turfürftlid^ !§annöüer=

fd^en (SJcfanbtfd^aftSfecretär bei ber i?ammergerirf)t§bifitation in Sße^lar (geb. am
28. Sluguft 1741), mit bem fie feit 1768 öexlobt toar, lernte fie @oet^e im
©ommer 1772 auf bie im 9tomane (iörief öom 16. Sfuni) äiemlid^ genau nad^
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ben toirftid^en 33otgängen gcj(i)i(berte SBeije fennen. @oett)e öerfet)rte faft täglid)

im 33uff'fc^en .^auje unb fonnte unb toollte feine Neigung jux 35raut |eine§

fJreunbeS nic^t öei!§e|Ien. 2)ie Ärifiä in üjxzm 35etl)ältni|fe fanb am
16. 5luguft 1772 nad) einem öon ÖJoet^e geraubten A^uffe ftatt, tüo

ßotte i^m erllärte, bafe er nid^t mef)r al§ ^'^eunbji^aft f)otfen bürje. SBie

@oet^e in bev .gjanblung be§ SBertl^er fein unb 3fei"ufalem§ Sdiidffat, toie er

in ber ^erfon be§ 2öertf)er fit^ unb 3»Pi-"ufatem Derfdimot^, fo ift aud) bie

Sötte be§ 9tomane§ nic^t in attem ein getreues Slbbilb öon (S^arlotte SSuff,

fonbetn auc!^ in if)r finb jwei ^erfonen, ßl^arlotte 33uff unb 9Jlajc SSrentano

mit einanber öerfd^moläen. 6(^on bie äußere $erfon§bef(i)reibung ftimmt nid^t

3U Sotten, toctc^e bIonbe§ .^aar unb Blaue Slugen '^atte. ©benfo roiberfptecf)en

bie fentimentalen 3üge bur(i)au§ bem le!6f)aften, faft mutl£)willigen, allem 9loman=

f)aften abgeneigten SGÖefen S'^arlottenS. Ueber'^oupt treten im ätoeiten 5ßui^c

be§ 2ßertt)er, mo ba§ ©d^icffal ^erufalem§ öor ©oetl^eS eigenen Seiben in ben

SSorbergrunb tritt, gerabe audt) bie Söejicl^ungen auf ßl^arlotte 33uff unb i!§r 33er'

I)ältnife 3U .^eftner (beibe f)atte @oct^e nur al§ Sßerlobte, ni(i)t in ber 6'^e ge=

fannt) l^inter benen, todä^e ba§ ipau§ 23rentano§ in f^ranffurt bot, äurücE. ?ludt)

nad^bem ©oetl^e im «September 1772 Söe^tar oertaffen ^attc (bie legten ©efprädt)e

mit Sötte unb Äeftner öertoerttiet bie bidC)tertfd)e S)arftettung am Sd£)tu^ be§

erften S5uc^e§ be§ äßert^er), blieb er in freunbfdE)aftlict)em 5ßrieftt)ec£)fel mit ^eflncr.

@r beforgt bie ©l^eringe; ber Sag ber .^odfjäeit Sotten^ mit Äeftner (^atmfonn=

tag 1773) mu^ i'^m jmar öerfc^wicgen werben, aber al§ er öon ber öofljogenen

^eiraf^ t)ört, fd^reibt er ben in ben 3öertt)er unterm 26. ^^ebruar eingerücEten

^rief , morin er ben smeiten $Ia^ nad^ Äeftner in Sotten§ ^erjen bcanfpruc£)t.

S)urdf) bie fd^onungglofe Dffent)eit auf ber einen unb auf ber anberen (Seite

burdf) bie abftc£)tlid^e Umgeftaltung , mit ber ®oett)e fein S3ert)ältni^ äu

Sötte unb .^eftner bargefteEt ^atte, burd§ bie '^i^beutungen benen e§

ausgefegt mar, füllte fid^ Äeftner nad^ bem @rfdf)einen bc§ SBert^er öerte^t,

worüber it)n GJoetl^e in einem fd^önen 33riefe berul^igt; in ber ^lusgabe be§

SBerf^er öom ^. 1787 fuc^te ®oetl§e bie ^y^gui' be§ 5Bräutigam§ ju f)eben.

Sötte unb Äeftner sogen balb nad^ ber ^odEjäeit nad) .^annoöer, unb bi§ 1776

blieb ®oett)e in eifrigem 33rieftt)e{i)fel mit bem jungen 6f)epaare; öon ba big 1800

fdirieb er feltner. ^laä) J?e[tner§ Sobe (er ftarb am 24. ^ai 1800 al§ .^ofrat^

unb SSijcard^iöar , 9lmt§=, Sanb§= unb Se^nfiScal) fd£)eint ®oetf)e nod£) l)ie unb

ba an Sötte gefrf)iieben äu ^ben. ^m ^. 1816 fal) @oetl)e fie in ^Eßeimar

micbcr, too fie al§ Butter öon 12 Äinbcrn unb fed^jigiä^rigc f^i^au mit

macfelnbem Äopfe eine öerl)eiratt)ete Sd^toefter befudl)te. ^oä) 1824 fcnbct ii)x

@oet^e burdC) @cfermann einen ®ru^. Sie ftarb am 16. 3^anuar 1828.

Ueber ba§ S5erl)ältnife S'^arlotte S3uff§ p ©oef^e, über bie 3?e5iet)ungen

be§ 9lomane§ jur äßirflid^tcit gicbt öottftänbigen 3luffd£)lu^ bie ©d^rift : @oetl)e

unb äßert^er. 33riefe @oetf)e§, meiftenS au§ feiner i^ugenb^eit, mit erläuternben

3)ocumenten, l)erauögcgeben öon %. Äeftner, fönigt. l^annoö. SegationSratl^,

^linifterrefibent bei bem päpftlidficn Stuhle in 9iom. Stuttgart unb Tübingen

1854. (i)er Herausgeber ift (if)arlotteng öierter Sot)n.) 2)ie 3fn-tl)ümer,

meldtje in 3lu§beutung be§ 9flomane§ auf mirflicl)c 33egebeni)eiten gemad^t mürben,

tiatte äum Steile f^on frül^er S)ün^er roiberlegt in ber SdE)rift: „3u ®oe^

tlieS Sfubelfeier, Stubien ju ®oet^e§ äöerfen" (glberfelb unb 3fevtof)n 1849)

S. 89—211. SDerfelbe beridt)tet im "»morgenblatte 1864 S. 1057 ff. über

„g^arlotte 33uff unb iljrc f^amilie". ®in Slrtitel „ß^arlottc 33uff unb i^re

©efdfimifter unb ^^iadEitommen" in ber beutfdfien SBarte III 1872 (öon '^. ^e^er)

mar mir nirf)t sugänglidf). 9ieuerbings ift befonberS 3B. ^erbft: ©oet^e in

2Q3e^Iar, 1772. SSier ^Jlonate aul be§ 2)ic|ter§ ^ugenbleben (öot^a 1881)

S. 104 ff. ju öergleid^en. ^. 9Jlinor.
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^cftncr: gl^rtftian 3BiIf|eIm Ä. , ^Ir^t unb 33ibliogtap]§ , ift ben

18. Sunt 1694 p ^inbelbrüdE in springen geboren, 'lilaä) 33eenbigung feiner

@t)mna[ialftubien in 2öei^enfel§ bejog er bie Uniber[ität au 3ena, um fid^ bem
©tubium ber Stieologie äu toibmen, gab bafjelbe jeboci), »eil er fi(^ ben mit bem
get[tli(f)en 5lmte üerbunbenen 5Inftrengungen ni(|t getoadijen glaubte, auf unb
roanbte fi(f) ber 5Jlebicin ju. (Später ging er naä) Seipäig unb enblid) nacf)

^aUe, tüo er im ^. 1719 promoöirte. gine cntfc^iebene 3lbneigung gegen bie

ärjtüdie ^ßrajig unb eine Sßorliebe für litterarif(i)e unb ^iftorifdie «Stubien öer=

anlaste i^n, fic^ auef(f)Iie^Iidi mit biefen Gebieten ber 2Rebicin ^u befd^äftigen;

er ging nad) ^ena unb teurbc ^ier bon ©toHe für bie Bearbeitung be§ mebt=

cinifd^en 2:t)ei(e§ feiner allgemeinen ®efd§id§te ber äßiffenfd^aften gctoonnen; toic

Stoße in ber 25orrebe ^u biefer ©c^rift au§brüdfli(^ erftärt, l^at Ä. ben ganzen

fpecietten Z^tü feiner „^iftorie ber mebicinift^en ©ela'^rtl^eit" bi§ auf bie |)aupt=

ftüdEe öon ber 2;f)erapie unb 2)iätetif allein unb felbftftänbig öerfa^t. Stu^erbem

tieröffentlid^te Ä. ein „5Rebicinifd)eö @ele{)rten=2ejicon" 1740, ein fel^r braud§=

6are§ nod^ 'f)eute gef(f)ä|te§ äöcr!, ferner unter bem Sitel „.^urjer begriff ber

|)iftorie ber mebicinifd)en (i5elaf)rt^eit (sie!) üheiijaupt" 1744 (1748 nur 2:itel=

ausgäbe) einen Wbxii ber mebicinifc^en 58ibliograp!§ie, ber ©ecten in ber ^tiU
!unbe unb ber (Sefcf)ic£)te ber einzelnen 3toeige ber 2Rebicin unb enblid) eine

„Bibliotheca medica", 1746, eine nat^ ben S)octrinen georbnete, mit fe'§r ber=

ftänbiger 5lu§toat)t ber beften ©d£)riften bearbeitete 33ibliograpt)ie. — k. ftarb,

öon feinen SfitS^noffen '^o(i)gefd£)äöt , in einem 3ltter öon 53 iSa'^ren am
15. gjlai 1747. 21. ^irfd^.

Äeftner: .g)einric^ grnft Ä., geb. am 23. 3^uni 1671 in 2)etmolb,

t ben 5. ^vlü 1723 p 9tintetn, roofetbft er, nad^ abfoltiirten ©tubien p
^^ranffurt a. D. unb ^aüe, im ^. 1696 Dr. jur. unb im folgenben ^xo\. ber

9le(f)te geworben toar. ©c£)rieb eine 5Rei^e öon S)iffertationen , Programmen,
über bie öerfd^iebenften 5Jtaterien CJtaturrec^t, römifdf)e§, canon., beutfd^e§ u. f. ö).),

aufgejäp (103) bei ^öd^er^melung III, 273 ff. ö. ©^ulte.
^ttü: (Sornetil ^. , 9Jtaler öon @ouba , mo er am 5paffion§fonntag

1548 geboren rourbe. Sie 2lnfang§grünbe be§ Qeiäimn^ erternte er bei einem

Dnfel, ber audE) ^TlaUx toar: mit 11 Salven lam er jum @(a§maler S)irid£

Dietere in bie Se^re unb ging nad£) fteben ^a'^ren nad) S)elft, wo er öon bem
lUlaler 21. SIocEIanbt (iDlontfoort) »eiteren Untcrrid^t in ber Äunft erf)ielt.

S)arauf öerlie^ er bie .g)eimat unb ging über^^ari§ nad) gontaincbteau, mo fidf) bereite

einige flämifd&e Aiünftter befanben, um nad§ ben Söerfen öon Dtoffo unb '5^rima=

ticcio fi(^ au§äubitben. (5§ 16crrf(i)te ein ebler Sifer unter ben Äunftjüngern,

einer tttottte ben 2(nbern übertreffen, eine fefte g^reunbfdf)aft t)ielt 2IlXe ^ufammen.
S)iefc§ tätige ßeben bauerte ni(^t lange, Ä. mu^te religiöfer SBer^ältniffe toegen

5ranfrei(^ öertaffen, toorauf er fic§ fedis ^a'^re in feiner SSaterftabt (Souba auf=

l)ielt unb fleißig matte. Ärieggunrul^en ^roangen i^n jur Untl^ätigfeit, toe^^alb

er 1573 naä) Sonbon ging. S)a ilfim ^o^e 23e!anntfd§aften fehlten, fo ging

e§ i^m nid^t pm beften; ber grlö§ einiger SBitber, bie er nodt) in (Bouba ge=

matt l^atte, friftete i'^m faum ba§ ^eben. 6r öerlegte fid^ barum auf ba§

Portrait unb gewann bamit batb Slnfe'^en unb gutc§ ©infommen, ba fid^ feiner

^unft immer t)ö^ere .Ureife näherten, i^m ^. 1578 malte er bie Königin öon
©ngtanb in fiebenSgrö^e unb biete anbere angefe^enc ^erfonen be§ Jpofe§. %d)i

Safre bratfjtc er in 8onbon au, 1581 fe'^rte er in ba§ S^aterlanb aurücE unb
fiebelte fid^ in 2lmfterbam an. ^ier befd^äftigte i^n ber ©d^ülenl^auptmann
.^arman Olobenborg SSef^ä, für ben er in brei folgenben Sagten brei gro^e

Sdt)ü^enbilber malte mit ben SSilbniffen aller ^Jlitgliebcr ber (i)ilben, babei er aud^

fein eigenes anbrachte. S)iefe Slufträge entjogen it)n anberen ßompofitionen,
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loePalB nur toenige ]§iftonfd)e Söitbei: befannt finb. ^n ©nglanb malte er ein

einziges S3ilb mit einer 3lttegorie, jür bie er eine auigefproi^ene ';)teigung gel^abt

3U Mafien fc^icn, „®ie (Semalt toirb bon ber äöei§t)eit übermunben." ^n
Slmfterbam entftanben ätoei aüegorijc^e ©eitenftüdfe : Sriumpf) ber Xugenb über

ba§ Safter unb baö ©egentl^eil. 5lu(f) matte er bie ^roöli 5tpoftel
,

jebcr ber=

felben mar ba§ 33ilbni| eine§ jeiner ^^reunbe. 31B eine§ 6uriojum§ |et ermät)nt,

bafe er auc^ o!§ne ^infel, mit bem ^"igei-'» P malen öerftanb, morüber ]\ä) feine

3eitgenoffen natürlid^ fef)r tounberten. 3uerft malte er fid^ felbft mit bem
fjinger unb ba ein 'D^arr biete maä)t, fo tooltten gteic^ ^nbere auf biefetbe 3lrt

üon it)m gematt fein. Sliefe bijarre ^bee erzeugte eine anbere , bie bie erfterc

noc^ überbot, im S- 1600 üerfudjte er fogar mit bem g^u^e 3U malen. @o
entftanb ein „Weinenber ^ß^itofopt)" (ber root über biefe 93erirrung be§ Äünft=

ter§ meinte). @in .g>er3og üon 5^emour§ faufte ba§ 5ßitb um fc^roereg @etb, um
bamit prallten ju fönnen. @efto(^en mürbe wenig nac^ il^m, Saenrebam gab

ein attegorif(f)e§ Statt f)erau§, ebenfo ^. ©abeter unb 6. 33oet eine SRabonna,

S)a8 ©terbejal^r ift unbefannt. (.^ramm. i^mmerjeet.) äBeffettj.

^Ctcl: (Seorg, (^furrien ober ^ori§)Ä., aud)ßacEe^ ober 3'^ben =

tafenfooper genannt, ju S)eöenter um 1511 aU ©ot)n angefe^ener 6ttern

geb., trat fc^on \xül)e in bie S)ienfte be§ ©rufen öon SSuren unb i^ielt fic^ in

biefer 6igenfd)aft an mehreren fürftti(^cn ^ofen auf. 3" 2)etft fam er um
1535 mit S)aüib 3ori§ in 58erül)rung, tt)etct)er i^n für feine retigiöfen 3(nfi(^ten

äu getoinnen mu^te unb beffen S}ertrauter er feitbem mar. ^n bem (Streben,

3U einer aügemeinen äBcttreformation ju getangen , öerfuc^te S^aüib ^ori§
, fid£|

burd^ ^etet'§ Sßermittlung mit '»IRenno ©imon^j unb i^o^cmn ä 2a§co 3U öer=

ftänbigen unb trug i^m 1539 eine ©enbung ä^ntid^en 3fnt)atte§ an Sanbgror

$^itipb öon Reffen auf. ©benfo trat ^. auf bem 9tegen§burger 9tei(^§tag

öon 1541 al§ ©ad^toatter feneS ©(i)warmgeifte§ auf. 2tts aber biefe S3e=

mü^ungen bennoc^ ööttig fd^eiterten, öerfucf)te er ber S)aöibioriftifdöen ^ad^e,

buTcE) bie .^craulgabe be§ befannten „Söonberboets" feine§ ^reunbel (1542) 3U

bienen. 1544 marb er in ^o^fle feiner !e^erifd£|en Slnfid^ten ergriffen unb am
9. 3luguft ju 5£)eöenter öerbrannt , mie audt) jmei feiner 2Bei6er ^u Utrecht ats

Söiebertäuferinnen burdf) ©rtränfen '^ingerid^tet unb eine britte bort öer^af=

tet töurben.

Revius, Dav. illust. p. 265—267, Overyss. Almanak 1842, SSt. 39. v v.

unb öan ber 2la, Biogr. Woordenb. ö a n (3 t e e.

^'Ctclacr: ^Diicotau§ Ä. , Sm^brucCcr ju Utrecht im legten Stiertet be§

15. ;3at)r^. 3}on feinem äußeren ßcben§gange ift nid)tö befannt unb meber

fein @eburt£= nodC) 2obe§iat)r finb aufgejeicfinet , boc^ fdjeint e§ nad^ einem in

ben 3lrd£)iöen öon ^axUm aufgefunbcnen S)ofumente öom ^. 1451 , in roetd^em

eine§ ^einri(^ J?. Srmä^nung gefc^ie'^t, angenommen merben ju bürfen, ba^ er

au§ biefer (Stabt gebürtig mar, miemot anä) in Utredf)ter Urtunben fcf)on 1408,

1441 unb 1445 ein „6tae§ Äetetaer" erfd^eint. Wdt Ä. ju gteid^er 3^^* 9^=

meinfct)afttidE) brucfte ^u Utred)t ©er^rb Seempt, metd^cr jmar felbft Xovimagium
OJlimmegen) at§ feinen @cburt§ort angibt, aber nad^ ber 3}ermut^ung l)oEän=

bifc£)er ®etet)rten ber f^amitie ber S5an b. !!3emput angef)ört unb beffen Sieben

eben fo bunfet ift at§ baö feine§ ®efdt)äit§genoffen. 3)on beiben aber glaubt

man, bafe fie it)re .^unft bei Ulrid^ 3^^^ ^on .^anau erlernt ^aben , menigftens

t)aben i!^re ß^rattere eine gemiffe 3le!§ntirf)teit mit benienigen, bereu fid^ biefer

cölnifd£)e 2)rurfer bebient l)at, Sßeiber Diamen ^ufammen erfdieinen jebod^ nur

am (Sd£>luffc eine§ einzigen S)rucfe§: „Petri Comestoris scholastica hystoria sup.

nouü testamentü . . . Impressa in traiecto inferiori per magistrum Nycolaum
Ketelaer et Gherardum de Leempt'' 1473, Fol. Stber e§ finb etma fünfjel^n
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toeitexe SrucEe ooi^anben , njctt^e man mit Sit^et^eit biefen beibcn S^rudetn

juctfcitnen batf, baxuntfx aud) be^ 'Sigetlug fBxxtdcx: -Yigelli speculum stul-

torum"". ^Revnardi vulpes carmine latino" unb „Eusebü Cesariensis hvstoria

ecclesiastica-' 3u roelc^er ^tit beibt Stucfet i^re %xbnttn ju tlhcd^t cinftell-

ttn unb it)T 35eT^ältniB töfttn, ift ungctti^ unb ber Otamc Ä. üeiii^lDmbct 1473

mr immei, aber bcjügUc^ feines ©efcllfCharters befi^t man eine '^Ituegabe hei

^Sielen Troest" Dom ^atjxt 1479, in vodä^tx fid^ ein 3?uc^brucfcrieic6en nnbet,

roorin bic in einanbet Derfc^Iungenen 33u(^ftaben GL unb meieret Sirucf mit

einem Sd^itbe abfd^tielt , metc^c« roieberum bie beiben ^Bucfeftaben fe^en Id|t.

23enn bieiei -IJlonogramm , roie faum anberl anjune^men, baS be^ iJ. iji, fo

iDÜrbe man baraui folgeni bürden, baß bieie J^ünfttex noc^ im 3- l^^^ ju ^^'

xed^t axbeiteten, roobei aßexbingi aud) nid^t Derfc^roiegen roexben barf, bafe bie

Xnpen biefes „Seelen^^roftes" buxc^au» feine \!le^nli(^feit ^aben mit jenen, Don

meieren beibe Sxucfex roä^xenb i^xex fux^en Sßexbinbung ©ebrauc^ gemalt ^aben.

Sie Cfficin bcibex ©enofjen ju Utxet^t aber tDuxbe bereite 1478 toiebex erfe^t

but^ bie bei Sodann SJetbencr Don ßötn (DexgL bj, roeld^cr, nac^bem ex

mehrere 3a^xe p C'öroen geaxbeitet ^otte, fi(^ ^iex niebexließ, 1481 ober feine

Srucfexei nac^ ßulenbuxg im alten ©ex^cgt^um ©elbexn Detlegte. Seempfl

Olame erfc^eint beutlic^ unb bejiimmt no(^ einmal i. 3- l-iS'
-
jebod^ in <!öeT=

jogenbufc^ in -öoHanb ( Bois-le-Duc » . mo^in er, fc^eint es, no(^ 1479 feine

SBerf^ottc Derlegt ^atte. 3n biefex Stabt roaren überhaupt nur brci ^ßücfcer

im 15. 3aW- gebxucft tooxben: bie jroei exfien, o^ne ^amen bei Sxudexs, ex=

fc^ienen 1484 unb 1487 unb bal bxitte, miebcxum 1487 , txögt am 6nbe ben

9lamen L. de Xovimagio : ei ifl biefei eine 31usgabc bet „Proverbia seriosa".

raoxübex ju Dexgteic^en ^Suringar, over de Prov. Commnnia s. seriosa'^, 2eij=

ben 1864, 2lbex aui^ bie beiben rrübexen finb fef)x ma^rf($einti(!^ aus fcinex

-Jjxeffe ^exDoxgegangen unb finb betitelt: -Dat boeck van Tondalua Vysioen"

's Hertogenbosch 1484. unb: „Elegantiamm grammaticalium viginti praecepta~.

Buscodncis 1487. Saß unfex ^. ni(i)t ibentifc^ fei mit bem ißafeler i8uC^=

bxutfer Ülicolaui heiler, ifi bei bem te^tertn nat^gemiefen tooxben.

^Panjex, A- t. I, 268. lY, 167, 267, IX, 63. 6ain, 6508, 15430,

15548. Siffex, 9laamlt)fl 351. 14, 19. %t Sxou, Eeche'rches bibliogr. dans

le Messager d. sciences bist. 1849, p. 5—6. Sxunet IV, 259, 1221, V,

322, 1215. Sebeboex, Notices bibliogr. p. 139—140. 3. gxancf.

ÄCtelilOöt: ß^xiftian ^., in ©emeinfd^aft mit feinem 5«un^ß3lo =

Cannes Äuxefe, oli JBexbxeitex bex Slefoxmaticn in ißommern Don JBebeutung,

geexte ^u ben ^Jlönc^en ht% Ätaftexs ^Betburf, toelc^e unter ber gü^rung bei

Slbtci 3?o[betDan, Don Sodann Sugen^agen angeregt, mit groBer ißegeiflexung

bie Se^xe Sut^exi Dcxbxeiteten. SSd^renb ^. in Stolpe an ber ^Jlifolaifirc^e

prebigte, fe^te .ßurefe 3Bugen§ageni 23irffamfeit in ixeptom a. fR. roxi, ^atte

abex nebft anbexen Oeftunungigenoffen, foroof|I Don bem bifc^öftiC^en ßoabiutox

fexaimni 'IRanteufret , ati aud^ Don öexjog Sogiitaro Wenige Eingriffe 3U ex=

leiben, roetc^e enbüc^ 1523 jux 2lu^§ebung bei .ßloftexi SBelbucf mixten. Seibe

3tDangsmaBxegetn Ratten jeboc^ bie ^olgt, baB bie bii^ex aw fteinexen Umfang
befc^xänften xefoxmatoxifc^cn ^^^en je^t bii in rerne .^xeife pexbxeitet rouxben.

3lnbxea3 Änöpfe ging nad^ 9iiga, ipetri Swape , ein Sßettex bei fpätexen ePan=

gelifc^en Sifc^o^i Don ßammin, nac^ 2änemaxf, bex 2lbt SBotbeman nac^ .öam=

bürg, ßeorg Äempe Pon Ufermünbc unb -öeinric^ Sic^ermann nac^ Stralfunb,

roo ne am 1. tDlai 1523 in bex ?iifoIaifixc§e pxebigten, jeboc^ bem .ßixc^^erm

-Öippolgtus Steinroe^x unb bem an bex alten C'e^re ^dngenben '?ftatf)t gegenübex,

nod^ 3u feinem gxoßcn ßinfluffe gelangten. 2}on befto gxöBexem &xfotge roax

bagegen .ftetel^obt'i ^luftxeten, toeldiex, Don Stolpe Pextrieben, nad^bem ex fuxje
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3eit in ^Jledflenbutg ficf) im ÄtiegSbienft üer|u(i)t t)Qtte, nad) Stratjunb fam,

um öon bort ju (id)iffe feinem ^^'^^u^^'e knöpfe naä) ütiga ju jotgen. ©ein

burc^ Diangel an ©d)iff§gelegenl^eit t)ei-ut|a(i)tei- 2luientf)alt Iet)tte it)n bie Un=

mijfenl^eit bei Straljunbet ®ei)"tlict)en unb bie obexfläd^Iid^e 3leu|etlirf)feit il§re§

©otteSbienfteg fennen, unb öeranla^te il)n, bem eigenen 33efef)rung§eiier, foioie ber

^al^nung feinet (uttjerijdC) gefinnten ^^reunbe, be§ fpäteren Sürgeimeifterg f^xan^

SBeffel (j. b. 21.) unb be§ ©etoanbl^auämitgüebeS 2. i^i]ii}tx folgenb, im
30fiai 1524 auf bem ©t. ^ürgenSfird^^^oi öoi* bem Zf)ox , bann im ^uni in bet

'7li!oIaitirc£)e ba§ ©öangelium ju prebigen. Cbmol^I er ben Ijöd^ften Unmillen ber

fatl^olifdien ©eiftlic^teit unb eine§ 2;f)eil§ be§ 9fiatf)§ erregte, mürbe er hoä) bon

bem ißürgermeifter 'Dtifotaug ©c^miterlom (j. b. 2lrt.) unb anberen ©efinnungS'

genoffen in biejem 59erufe gejd)ü^t unb erlangte in ber ©tabt eine fold)e ©i(ä)er«

f)eit, ba| er fid), oBtool^t bem geiftlic^en ©taube angel^örenb, am 24. ^uli mit

ber Xo(f)ter öon 2)ctmar 9tö(ing üermäl^lte, mobei granj SGßeffel unb feine

(5freunbe gegenmärtig mareu. (Sine wefentlicf)e ©tü^e gemann k. burd§ bie

gteidijeitig Don Ütolof ^JloIIer (f. b. 2lrt.) bemirfte Slenberung ber ftäbtifdien

SJerfaffung, meli^e bem 9tatt)e ein bürgerli(^e§ ßoEegium Don 48 meift lutf)erifd^

gefinnten Männern jur ©eite fteüte, foroie baburcf), ha^ fein früf)erer (SJenoffe

^o|ann ^urefe il^m na(^_ ©tralfunb folgte unb bort feit bem |)erbft 1524 pre=

bigte. S)iefer, Ieibenfc£)aittid^eren ©inne§ , regte bie ^enge ju einer fd)rofferen

©teEung gegen ben 6Ieru§ auf, toc(d)er feinerfeitö t)eftig auf bie bleuerer

fcf)mät)te, ein 3uftanb, ber un§ au§ gegenfeitigen ©pottliebern
, fomie ^Berid^ten

ber S^ronifcn über berbe S^njurien, ^^aftnaditSauf^üge, toeli^e ben ©egner cari=

firten, u. 21. mit großer ^nfd^aulidifeit bargefteEt ift. @nbli(f) bemirfte bie

^ataftropf)e be§ 33ilberfturm§, meiere Dftern 1525 erfolgte, obtool fie 2tnfang§

fomol ^. als Äurefe, fomie aEe gemäßigten mit UntoiEen erfüEte, ben ©ieg

ber neuen Sef)re in ©tralfunb. ©ie jeigte , ha^ bie bisherige Unentfd)iebenl)eit

be§ 9latt)e§ ba§ größte Uebel fei, unb bemog il)n, ba bie fatt)otifcl)e ^artei in

ber ^inber'^eit mar , nid)t nur eine 9ieil)c lut^erifd^er 2ln!^änger , u. 21. Oiolof

moUtx unb 6:^riftop^ Sorber (f. b. 2lrt.) al§ »ürgermeifter unb 8 neue giat^§=

l)errn , unter i'^nen i^ranj SCßeffel , aufjune^men
,
fonbcrn auc^ bie .^irc^e im

lutl)erifrf)en ©inne umjugeftalten. S)a ber Mrd)^crr Jpip. ©teinme^r mit ber

'!IRt1)x^atii ber @eiftti(f)en unb 5Rönct)e entflogen mar, fo befe^te man bie Äir=

(f)en mit eDangelifcl)en ^ßrebigern. Semjufolge erl^ielten Ä. unb ^urefc bie

v^auptpfarren an ©t. 5^ifolai, raä^renb ©regor ^^petin unb 3foI). J?nipftro

(f. b. 2lrt.) ber ^arien= , bie beiben Dom Äat{)olici§mu§ übergetretenen ©eift=

lid)en ^cinri(^ ©d^lid^tfruE unb ^o^. 5ligemann ber 3afobifir(i)e jugeorbnet

mürben. 3^9^^^'^ ^'itte ber 9tat^ bie geiftlic^en ©üter unb Älöfter umgeftaltet,

fomie eine neue äixäjm^ unb ©(i)ulorbnung erlaffen, unb bereu oberftc Seitung

in .^etell)obt'§ <g)änbe gelegt. %U er bann jeboc^ fid^ ^^ittflli'^ Seigre ^u=

monbte, unb ^urefe 1528 Derftarb, erhielt Änipftro bie ©uperintenbentur. @rft

ha le|terer fpäter jum ©eneralfuperintenbenten für Sommern 1535 berufen

mürbe, folgte tt)m ^. in jener SBürbe. S)ie @efa!^r, toel(i)e ber Steformation

Dom ,^aifer ^arl V. unb ^er^og ©eorg Don ^ommern, fomie burc^ ben ^roceß

be§ Äir(i)f)errn ©teintoel^r bro^te, mürbe burrf) ben 9teligion§frieben ju ^flürnberg

1532 befeitigt , bagegen erlebte Ä. nod) ben ßrlaß beg 3^nterim§, [tarb jebod^

]d)on 1546, fobaß fein 'Jcadifolger ^^reberug erft Don ben üblen i^rolgen ber

Dppofition gegen baffelbe ^u leiben f)atte.

^o'^nife unb 3ober, ©tralf. (S^ronifen I, 97, 227 — 310, mit einem

SßilDniß ^etel^obt'§ nacf) bem 'Jßortrait in ber 3ticoloifird^e ju ©tralfunb.

2)röge, «eben SBeffefS in mo^nik'^ ©aftrom III, 279
ff. gotf, 9tüg. $om.

©efi^. V, 1868. .^ofegarten, De acad. Pom. ab doctr. Pom. ad evang.

trad. 1839. Salt, ©tubien II, 1, p. 3. Softer Selbucf. ':^\)l



668 i?ctetf)obt.

ÄCtelMt: 6t)ri[ttan Utrid) üon ^., geb. ben 5. 5lug. 1701 au

©üftrow, t ben 8. ^uni 1777 in jftubolflabt aU ©d^tDar^Burg. geheimer Uatt),

Äanjler, 9legierung§= unb ßonftftorialpräftbent. ^n (Süftroro unb au] bcr

Slfabemie 9toftocE geBilbet, trat er juerft am ^eflenl6urg=©treli|t|(^en ^oje

1724 al§ Stubitor in S)ienft, naf)m barauf einen Mu] aU |)oimei[ter 6ei bcm

jungen ©rajen ju §ot)enIof)e=Söeiferä]^eim an unb tturbe 1726 nad^ Otubolftabt

aU 9tegicrung§afjef|or berufen. 5Jlit i{)m lamen bie öon Äetel^obt ausS 5Jle(!Ien=

bürg nac^ 2;^üringen. 1729 tt)urbe er Jpoirat^, 17-43 erfter Sflat^ im 6on=

fiftorium, 1750 SJijefanaler, 1763 tt)ir!U(^er ©e^^eimerat^, ßan^ler 2C. ^n feiner

SOjä^rigen 5lmt§t]^ätigfeit äeid^nete er \xä) burc^ Sifer unb ©crei^tigteitöüebe

au§, trat biete |eilfame @inri(i)tungen unb ^at feinem Flamen burd) milbe

(Stiftungen ein e{)renbe§ Öebäd^tnife bi§ auf ben l^eutigen 2ag erhalten, fo burt^

ben fogenannten „@otte§biffen" p ipermannSfelb, ein Sroblegat für 2lrmc, burd^

ein Segat äur .g)eibenmiffion, ein anberel jum 9lleformation§feft in @üftrott), ein

Segat für treue ®ienftmäbd£)en in 9tuboIftabt (fogenannte§ „5JtanteIgelb"), enb=

lid^ burd^ ba§ jogenannte „9tofenfeft" in Sic^ftebt unb ba§ „2;ulpenfeft" in

ßidfifelb, tt)eld§e§ S)orf ju feinem Ütittergute 8id)ftebt getiörte. 9lm gtofenfefte,

geftiftet nad^ bem ^Jtufter be§ in ©alenc^ in ber ^^icarbie gefeierten ^yefteö,

toirb aud^ je^t nodt) jäl^rlicf) ein unbefd£)oltene§ ^äbc^en in !irdE)lic^er geier öom
^paftor mit einem 9tofenfran3e gef(i)mücft unb üom @ut§t)eia-n mit (Selb be=

fc^enft. fyür alle ©orfbemo'^ner
, fomie für bie ®ut§'^errf(^aft ift ber Xag ein

g^cfttag. 3lm 3;utpenfe[te werben an bie mit Pulpen gefiimüdEten ärmften unb

toürbigftcn ^inbcr ©d^utbüd^er öertfjeitt. (Jpierüber öergl. acta bist, eccles.

nostri temporis Sanb IX, <B. 488; nova acta historico-ecclesiast. LXVII,

Söeimar 1769, ©. 423 ff. unb gbuarb ö. ^etel^obt, Urfunben unb l^iftor. ^a^-
rid^ten ber f^reitierrl. ö. ^etel^obt'fd^en gfantilie. Slbfd^nitt: Stiftungen.) —
Söegen feiner umfaffenben unb grünblidC)en @elel§rfamfeit tourbe ö. Ä. in me!§rerc

gelehrte ®efellfdf)aften aufgenommen. Seine ©diriften, meift biograbf)ifd)en unb

genealogifdf)en ^nt)alt§ finben fid^ öerjetdf)nBt in 5Jleufel'§ Sejicon, SSb. 6,

@. 488 f.; giotermunb III, 280; |)effe'§ S^ergeic^niB fd^toaräb. @elet)rten unb

Äünftler au§ bem 2Iu§Ianbe, 6. ©t. 9tubotft. ©c^ulprogr. 1836. — ^Jtac^rid)ten

über feine 2eben§umftänbe au^er in bem obengen. SBerfe öon @. 0. ^. finben

ftd^ in ©trobtmann'g neuem gel. ßuropa 3. 2^1. ©. 733 ff.; aöeibüd^'S äu=

öerläffigen ^ac£)ridC)ten öon ie^t lebenben 9ted^t§gele^rten 3. %^. ©. 276 ff.;

^. ^. x^aiäe, codex tradition. Corbejeus., p. 944 f.; 25ot)fen§ aÜgem. ^tftor.

gjiaga^in, 6. ©t.
;
§örfdC)etmann'§ ^adfirid^ten bon bem ö. .^etel^obffd^en ®c=

fd£)le(f)t, ©rfurt 1772; ©am. Sauer'§ t)ift.=biogr.=titec. ,g)anbn)örterbud£), 3. S3b.

;

ö. ©öcEing, gelehrte Seiträge jum S3raunfdt)iDeiger ^agajin, 1772, 38. ©t. unb

gebberfen, ^Jtad^rid^ten öon bem Seben unb @nbe gut gefinnter 2Jlenfd^en,

4. 33b. — ©ein 35itbni^ auf einer bei ©etegen'^eit feine§ 50j;ät)r. S)ienftiubiläum8

geprägten ©ebädEjini^münje unb auf einer ju feinem 70. @eburt§tag gefd^lagencn

^ebaiüe (befdt)rieben in ©piefenS 33ranbenburg. l^iftor. ^Jtün^betuftigungen,

5. %f}L, ©. 9 ff.) ift me]^rma{§ in Tupfer geftoi^en toorben. 31nemüller.
tctclljobt: ^art ©erb ö. Ä.

,
geb. ben 3. Cct. 1738 ju 3lubolftabt,

[tarb ebenbafetbft ben 14. ^an. 1814. ©ein 25ater, 6]^ri[t. Ulrid§ D. ^., ein

anwerft f^ätiger unb gelefjrter ^urift, leitete mit ber größten ©emiffcnl^aftigteit

ben feinem ©o^e üon ^au§te!^rern ertl^eilten erften Unteriidl)t, beüor biefer ba§

ütubolftäbter ©l^mnafium befuc^te. ©dC)on 1753 mar er befä'^igt, nadf) mol^l

beftanbener ^^rüfung ^ur Uniöerfität entlaffen ju »erben. @r mibmete
\iä) in ^ena unter Seitung ber bamaligen berü'^mten ^rofefforen , mie 33uber,

|)ellfelb, 2Bat(^, ©uccom u. 21. ber 9led^t§miffenfd^aft, trieb baneben eifrig neue

©pradE)en unb rourbe 5)^itgtieb ber blü^enben, in l^o'^em 9lnfel^en ftcl^enbett



Siäijam — Steitti. 669

loteinijd^en unb beutj^en ©ejeHfi^ait. ^Jlaci) fünfiäl^rigem Slufenf^alte auf bcr

Unitjeri'ität unb nad§bem er rite ftd) bie iuriftifd^e S)octortt)ütbe ertoorBen, feierte

er in jeine SSaterftabt ^urüdf. ^ier trat er balb mit geringer burt^ Sfleifen t)er=

urfac^tcr Unterbrec£)ung in ööllige amtlid^c Sl^ätigfeit ein unb fiieg allmäfilid^

üon einer ©^renftufe jur anbern empor, t)i§ er 1785 jum roirfi. ®e!§eimeratl§,

Rangier ber 2anbe§regierung ju Stubolftabt u. f. w. erwäl^Ü tourbe, aljo bie

erfte '»UlinifterfteÜe bcfleibete. 2)ur(^ raftlofen Sifer, öerbunben mit bem rid)=

tigen <B<^ax\biid, mirfte er überall jegen^reid); ^ircfien, (5(i)ulen, @emeinbe= unb
©taatSangelegenl^eiten lagen i^m gleicfimäfeig am ^erjen. ©eine 5Jlu^eftunben

loibmete er ber äBiffenfc^ait unb ^unft; baüon legten feine (Sammlungen öon
©emälben unb Äupferftid)en 3ßUöniB ßö , i>ie er auf mannigfacfien üteijen ju

öerme^ren GJelegen'^eit fanb, tt)ie jeine reid)^attige S5i6liotl)e! öon 16 000 Sßänben,

meiere fpäter öon bem ^^üi-'f^en ßubtoig f^riebricE) II. angefault unb mit ber ^^rürftl.

SSibliof^ef bereinigt tourbe, ^m ^aijxt 1808 feierte er fein fünf^igiä^rigeS

S)ienftjubiläum unb enbete ben 14. ^an. 1814 fein tf)atenrei(^e§ ßeben. ©eine

au§fü^rlt(f)e S3iograpt)ie ftfirieb Q.^x. SBill). (5c^tt)ar|: ßeben§= unb ß^rafter»

äuge ©r. gjc. Jperrn Ä. ®. ö. Ä. ic. ^it ^:porträt öon ^Jiorgenftern, gtuboI=

ftabt unb ßeipjig 1801, gr. 4., ju toeld)er ieboc^ für bie fpäteren ^aljre Big

3U Äetel'^obt'g 2;obe 3u öetgleiclien finb: .gjeffe, SJer^eidini^ geborner ©c|roarä=

burger K., Sd^ulprogramm, Ülubolftabt 1814, unb ©buarb grei^err ö. ^etet^obt:

Urfunben unb l^iftcr. ^a(^ri(i)ten ber Srei'^errl. öon IPetelf)obt'f(^en Familie,

©d)merin unb S)re§ben 1855, 8. @. 98
ff.
— Slu^erbem öergt. 6t)r. Söeiblid^'g

äuöerläffige ^lod^rid^ten öon ben \t^i lebenben 9te^t§gelel)rten , 3. %% ,
^aUe

1759, 8., ©. 296 ff.; ebenbeffelben biograp"^. ^Jtac^rid)ten öon ben je|t lebenben

ated^tggelel^rten in 2)eutfc§lanb, ^aUt 1781, 8., 1. %% ©. 400 ff.; ^örfd§el=

mann, genealog. l)iftor. ^la(^ri(^t öon ber S^amilie ö. ^., ©rfurt 1771, 4., 6. 20;
Äoppe'g Sejicon ber je^t in ©eutfd^lanb lebenben juriftifdien ©c^riftfietter,

1. S3b., ©. 331 f.; (©trobtmann'g) neue§ gelehrtes Europa, 15. 2^1.,

©. 364 ff.; 19. 2^1., ©. 723 ff.
— @in ^Berjeic^ni^ feiner 3at)lreid^en ©(^rif=

ten f. in ^eufel'g gel. S)., bem aber bie in ber 33eilage p ber ©rfimar^'fd^en

Scbenäbefdixeibung, ©. 47 ff. abgebrucften Sieben noii) liinjuaufügen finb.

2lnemüller.
^Ctfjani: S^ol^onn ö. Ä. , ein im 15. :5a'^r^unberte in SJenebig lebenber

beutfd^er ^Irjt, über beffen 8eben§öerl)ältniffe nici)t§ meiter befannt geti3orben,

ift SSerfaffer eine§ feiner 3fit berül^mten „Fasciculus mediciuae", ber jucrft in

35enebig s. a. erfc^ienen, fpöter (1491) eben bort öon ©eor. be ^onte
i^errato l^erau§gegeben morben ift, fobann noc^ roettere öier Sluflagen (bie le^tc

öom ^a1)xe 1521) unb aud^ jtoei Ueberfe^ungen in'§ ©ponifd^e erlebt 1)at. —
S)ie ©d^rift entt)ält eine SHeil^e einjelner 3lbl)anblungen über öerfc^iebene @egen=

ftänbe ber praftifdien ^Dlebicin, in bem ©efd^maife jener 3eit bearbeitet, be=

merfenSttjertl^ ift biefelbe aber baburd), ba^ fid^ in i'^r bie älteften, übrigen^

ro^ ausgeführten anatomifd^en Slbbilbungen in ^oläfd^nitt öorfinben ; in einigen

Sjemplaren ber ©d^rift finb bie ^bbilbungen colorirt unb ba^er für bie @e=

fd^id^tc ber 2rad^ten, ©eröt^e u. f. to. jener 3eit öon i^ntereffe. 21. .g)irfd§.

Zettel: a^oliann ©eorg Ä., ©d^aufpieler
,

geb. 1789 p SBrünn, ftarb

am 17. 9löbr. 1862 ju ©tuttgart. ^., ber feine ©tubien in 2Bien mai^te,

tourbc l^ier bereits ^itglieb einer Öiebl)aberbü^ne unb toibmete fid£) nac^ 3}otten=

bung feiner miffenfd^aftlid^en SluSbilbung gäuälid^ bem ^l^eater. @r bebütirtc

1814 aU junger Äling§berg in bem Äo|ebue'fdf)en Suftfpiel „bie beiben .^ltng§=

berg" auf bem S3re§tauer X^eater, bem er bie folgmben beiben ^dt)xt als ^it=
gtieb ange'^örte unb trat 1816 nodE) öorangegangenem erfolgreid^em (Saftfpiel in

ben 5öerbanb beS SBiener ^ofburgtl^eaterS. 3^^^ ^aij^t lang n)irfte er l^ier im
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ernften toic int fietteren S)rama afö ßicB^aBer unb gefiel öornefimlid^ in 9loIIcn,

wie gcrbinanb (Kabale unb Siebe), 2)on Sarlo§, ^rinj (@milia @atotti),

Stegift^ K. ©inen befonbeven 9}evet)rer erwarb er fici) bur(^ fein ©piel in bcm
^erjog tion Sraunfc^toeig , ber il^n 1825 an fein ^oftfieater berief. Ä. fotgte

bem 9iuf im folgenbcn ^a^t, bebütirte an feiner neuen 2öirfen§ftätte alS ^amlet,

ßieutnant 2Battf)er (SSefd)ämte 6iferfu(i)t) unb |)auptmann Sinben (Quälgeifter)

unb gelangte l^ier ]u befonberer SBoKenbung auf bem ©ebiete beö feineren ßuft=

fpieli. ©anj au§net)menb gelangen if)m bie "^öfieren (X^arafterrotten be^ £uit=

fpielg, bic er feit 1840 ju fpielen begann. 1856 öerlie^ ber Äünftter Sraun»

fdiroelg, fpiette eine Saifon in ^öln unb na^m bann ein if)m aU ^Jiegiffeur

angebotenes Engagement an ba§ (Stuttgarter .^off^eater an, bem er bi§ ]il feinem

6nbe angeprte, at§ ^tenfd) unb SarfteHer geliebt unb ancrfannt. Äuc^ aU
@aft anberer 33ü^nen ^at er öerbienten Seifatt gefunben

, fo in ^eft , ®raj,

Ofen, Söien, .^annober, ©tettin, ^Jlagbeburg, Nürnberg, -Hamburg, Sertin k.

unb eine 9tei!§e öon 2)ramen für bie 33ü'§ne bearbeitet. S)iefe finb „2)a§ 8od§

in ber Zf^üx"' „5Rict)arb§ SBanberteben"
,

„S)ie (5ci)eibung"
,

„S)er gfinbling",

„9l=SS=6", „Sine |)ütte unb fein ^erj", „©id^ere Äenn^eii^en", „S)rei ^^rauen

unb Äeine", „3lu§ bem biegen in bie Traufe", „S)ie falfrf)en SßertrauUi^feiten",

„5öor %1)ox\äilu%"
,

„^Jtarquife bon ©ennetcrre"
,

„S)er betrogene 33etrüger",

„@in @e|eimni§", „.g)alifaj", „S)er ^ammerbiener be§ (Smigrirtcn", „^rene ober

ber ^agneti§mu§", „5Der ©eijige", „@in guter gtaf^", „@leid^e§ mit @tei(i)em",

„®a§ lebenbe S3i(b", „@in ßriminalprojel", „§omöopat^ifd§", „Sie Neugierigen

unb bie Säfterfc^ule". 9}ermäf)It mar ^. mit Slloife, geb. |)öpfner, (Sble öon
SSranbt, eine tüd)tige ©d^aufpielerin, bie geb. 180S ^u SBrünn, am 25. ÜJtai 1867
in (Stuttgart ftarb. Sie l^atte 1825 al§ gtSbeff) (brei 3Baf)räei(^en) am J^eater

an ber Söien in Söien bebutirt, war bann an biefem ^nftitut unb am S^ofep^=

ftäbter 2;'^eater engagirt gemefen unb 1826 einem Oluf an ba§ |)oftbeater ju

25raunf(i)meig gefolgt, an bem fie äunäd^ft iugenbli«f)e 8iebt)aberinnen, feit 1826
aber i)oä) fomif(^e 5)lütter gab. 33on 1829-1831 war fie für ba§ fjad^ ber

tragifd^en unb eblen ^Hütter in (Stuttgart engagirt, fpielte barauf toieber in S3raun=

fdtimeig in jenen fomifd^en ^utter= unb (S^arafterrotten unb l)eiratt)ete i^ren

goUegen Ä. 3}on 1841—1843 mar fie ^itglieb be§ ^annoberfd^en .g)oftt)eater§,

feierte aber auct) je^t toieber nad^ 35raunf(i)meig jurüdE unb blieb bafelbft big

<^um eintritt (1855) i^re§ legten @ngagement§ am ^oft^eater ju Stuttgart, too

fie augleid^ bramatifd^en Unterrid^t crtl)eilte. 1865 jog fie fid^ öon ber SBü^ne

äurücE. Sic ^at an bieten ©aftfpielen il^reS ©alten mit grfolg Sl^eil ge=

nommen. :^of ep ^ Äürf d§ner.

^Cttelcr: SöilVlm Immanuel fjfrei'^err bon Ä., SSifd^of öon ^ainj,
geb. ben 25. 3)ec. 1811 ju 9Jlün[ter, f 13. ^uli 1877 ju SBurg^aufen in

Oberbaiern. Ä. mar ber britte bon ben fed^§ Söt)nen be§ ^rei^^crrn griebrid^

bon ^etteter ju ^arfotten. Seinen erften Unterrid^t erl)ielt er im elterlid^cn

^aufe unb in ber S)omfd^ule au fünfter, toar bann 1824—1828 3ögling be§

3tefuiten = 6ünegium§ ju SBrieg im ßanton SBallii, beftanb 1829 in «JJlünfter

bic Maturitätsprüfung, ftubierte 1829—1833 ^Jura unb gameralia au @öt»
tingen, ^^erlin, ^eibclberg unb 5Jlün(i)en (al§ Stubent in ©öttingen beiior er

in einem S)ueII bie ^lafenfpi^e) unb mürbe 1834 gtegierung§--5)teferenbar au
fünfter, ^m ^. 1836 lie^ er fic^ bie 2onfur geben, aber lebiglicl) um in
ben @cnu^ einer ^räbenbc au gelungen; animum clericandi ober aud^ nur
einen befonber§ frommen Sinn ^atte er biS bal^in nid^t befunbct. 2lm
1. S)ecbr. 1837, a^^n Xage nad) ber aBegfü'^rung be§ (ärabifctiofS 6lemen§
?luguft bon 2)ro[te bon Äöln, erbat er fid^ öon ber Sdegierung einen fe(i)§monat=
lidE)en Urlaub „ju feiner ferneren miffenfdl)aftlid)en SluSbilbung im 35ermaltung§=
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iad^e", unb am 26. ^ai 1838 crflärte er, „eingetretene Sßer'^ättniffe mad^ten

eg i|m 3ur 5pflid£)t
,

jur 3fit au§ jeinen bi§t)erigen Sienftbejictiungen jur

töniglidien 9legierung au§3ufc^eiben". 5lm 9. ^Juli 1838 jc^rteö er feinem

S5ruber: „ba er einem ©taate, ber bie Sluiopferung feine§ ©ctetffenl iorbere,

nid>t bienen tootte, fo fei er eigentüd) burd) ben gingei^äeis o^^^' Umftänbe auf

bcn geiftti(f)en ©tanb l^ingetoiefen; aber er !önne ficJ) baju nic^t entfcf)lie^en,

unb um i^n jum gei[tli(i)cn ©tanbe toürbig umjugeftalten, tuären größere 2öun«

ber erforberlid) al§ S^obte aufjuertoecEen" (f. bie unten an3ufüt)renben SSrieje <B. 5).

^n ben Mi^^" 1839 unb 1840 {)ielt er ficf) lange 3eit in '•Dlünd^en auf unb

öerfe'^rte öiel in ben bortigen fatl^olifc^en Greifen; aber öon tl^eologifd^en

©tubien ober übertjaupt öon ©tubien ift in feinen Sriefen au§ biefer 3fit ^^d^t

bie JRebe, bagegen öiel öon ben „^iftorifcf) = )3Dlitifcf)en SBIättern" unb öon ber

Sfagb. ©raf Üteifai^, feamal? Sifdiof öon Si^ftäbt, fpäter ßrjbifdiof öon Mün=
(J)en unb ßarbinal, beftimmte i^n enblict) fid) bem geiftlic^en ©tanbe ^u löib=

men (SSriefe <B. 65, 77). ^ad)bem ber ^lan, in 9iom, in @ic£)ftäbt ober in

^paffau 2:^eologie ju ftubiren, fid) at§ unausführbar erwiefen, ftubirte er

1841—1843 in 5Jiünd)en, — jufammen mit feinem SanbSmanne ^aulu§ ^cl=

d^er§, bem fpäteren (Stjbifd^of öon .^Mn , ber auc§ frütier 9teferenbar gemefen,

unb öom ^erbft 1842 an mit feinem jüngeren Sruber Oiidiarb, ber bort)cr

.^ufarenlieutnant toar, — unb {)örte SJorlefungen bei S)öninger, bem jüngeren

3Binbifc£)mann, @örre§, ^^iUip^ u. 21. 3fm .gjerbfte 1843 trat er in ba§ $riefter=

feminar p fünfter ein, »urbe am 1. ^uni 1844 jum ^^ricfter gemeint unb

roirfte nun fet)r fleißig unb eifrig in ber ©eelforgc, 1844— 1846 al§ Kaplan

in bim ©täbt(i)en Sedum, 1846—1849 at§ ^^ifarrer in bem S)orfe ^opften.

3m Sf- 1848 tourbe er in bem 2Baf)lbejtrfe 2:ecllenburg in ba§ f5ranf=

furter ^Parlament gemätilt. „^liur ein fir(^liä)e§ ^ntereffe, fagt er in einem

SSriefe, ^abe if)n beftimmt, bie 2Gßal^I an3unel)men" ; barum toünfd^te er nad)

ber S3eratt)ung ber ein religiöfeS Sfntereffe betül^renben 5lrtifel ber ®runbred)te

3U feiner ©emeinbe jurüdäufeliren (SSriefe ©. 157). 5)tef)r al§ burd) feine

parlamentarifdie 2t)ätigfeit mürbe er in tociteren Greifen befannt burc^ bie am
23. ©ept. 1848 get)altene „Seic^enrebe am ©rabe ber am 18. ©ept. ju 5ranf=

fürt getoattfam ©rmorbeten [2id)noto§!i unb 3luer§ö)alb] unb ber im Kampfe

gegen bie 2(ufftänbifd)en (Sefattenen" (1848), burc^ eine auf ber erften @enerat=

öerfammlung ber „fatt)otif(^en SSereine S)eutfd)Ianb§" ju ^Jlainj am 4. Dct.

get)altene Ütebe „über bie fjrei'tieit ber Äird^e unb bie fociale ÄrifiS" unb burd^

bie im S)ome ju ^ainj get)attenen ^rebigten über „bie großen focialen ^^tagen

ber ©egentoart" (1849, mit ber Seii^enrebe neu gebrudt 1878). — 2luf ben

S5orfd)lag be§ 5ürftbifd)of§ ö. S)iepenbrod unb beg «Dtinifterialraf^eS 5luli!c

tourbe ^., nad^bem er fid^ miberftrebenb jur Slnna^me bereit erflärt ^atte

(S3riefe ©. 168), am 19. ^ai 1849 äum ^ropft öon ©t. ^ebmig in Serün
ernannt, (at§ fotd^er mürbe er jugleid^ ©'f)renbom'£)err in 35re§tau unb bifd§öf=

lieber Delegat für bie fatfiolifdfien ©emeinben in Sranbenburg unb ^^^ommern).

^n Serlin bereitete er bie Gräfin :5i>a ^a^n-^a^n, toetdEie S)iepenbrod an it)n

gemiefen, für i^rcn Uebertritt jur !atl)olifc^en ^ird§e öor (35ricfc ©. 188). 6ic

folgte il)m fpäter nadt) ^ainj.

<Bä)on 1850 mürbe ^., nad£)bem bem am 22. ^ebr. 1849 getoät)lten ^rof.

Seopolb ©d^mib am 14. i^an. 1850 bie päpftlid)e 33eftätigung öermeigert tt)or=

ben mar unb baö S)omca|3itel il)n mit 3toei anberen (i)omt)err görfter in 3Sre§=

lau unb S)om'§err Deisler in Otottenburg) am 24. gebr. 1850 bem ^apfte in

35orfd)lag gebrad)t l)atte, am 15. Wärj öon biefem jum 5Bifd)of öon ^Rainj

ernannt, am 20. «Ulai präconifirt, am 25. Sfuli burd^ ben (Sr^bifd^of S^icari öon

gfreiburg ju ^ainj confecrirt unb intl^ronifirt. Sluffaüenber Söeife mürbe er



672 fietteler.

nic^t fc^on ie|t, fonbern etft 1862 öon bcr tl^eologifc^en gacuÜät äu ^DJtünfter

honoris causa jum S)octor ber 3;§cotogie promoöirt, nunme'^i; frcilid^ aU „eine

glönaenbe Sterbe be§ beutf(f)en @ptffopate§".

Ä. leBte al§ SBifc^of fe:f)r einfach unb a§cetif(f) unb toar unermübtid) t^ätig

:

er prebigte o|t, fa| regelmäßig im 35eid)tftu'^l unb madjte fleißig f^irmung§=

unb 2Sifitation§reifen. ^üx bie ®eiftlid)en mürben aüiä|rüd§ ©jercitien, für

baS fSoit oieliac^ ^iffionen gel^altcn, 25ruberfcf)aften unb fircf)li(i)e 9?ereine

organifirt, Älöfter, 3Baifenl^äu|er u. bgl. gegrünbet. 1851 mürben bie @(i)ul=

6rüber nad) ^}Jiain3 Berufen, 1854 bie .^apu^iner unb bie iyranci§canerinnen,

1858 bie Sfffuiten. Sedieren übertrug ß. tro| ber 23ef(f)merben be§ @emeinbe=

rat|e§ bei ben Kammern bie 35erma(tung ber Pfarrei ©t. ß{)riftopt) (SSrüd,

S)ie Dberr^einifd^e Äir(^en|)rot)in3 @. 458). ©einen ©eiftUd^en gegenüber toar

Ä. ftrenge unb autofratifc^ , feine näi^fte Umgebung t)atte mitunter tjon feiner

peftigfeit ju leiben. 35on Einfang an mar er bemü'^t, bie ©rjiel^ung bcr San=

bibaten be§ geiftlic^en ©tanbeS ganj unter bie !6ifct)öflid)e Leitung ju bringen.

©c§on im ^^rüt)iaf)r 1851 ermeiterte er ba§ ^ain^er ^^riefterfeminar ju einer

Oottftänbigen bif(i)öf(id)en tt)eoIogif(^en Sel^ranftalt unb erüärte, er merbe fortan

feinen ßanbibaten toeif)en , ber nic^t bort feine ©tubien gemad^t. S)aburd^

mürbe, ba bie t)effif(i)e 9tegierung e§ gefc^e^en ließ , bie fatt)olif(^=t^eologif(^e

^acultät ber Uniöerfität ließen brad^ gelegt, ©pätcr grünbete er ju ^ainj

(1864) unb DieSburg (1869) aud^ Änabenconbicte.

^eiter'£)in bemühte fic§ Ä. eifrig unb erfoIgreid§ , eine Siegelung be§ S3er=

t)ältniffe§ ber fat^olifd^en ^ird^e ^ur @taat§regierung in feinem ©inne l^erbei=

(^ufü'^ren (35rücC ©. 304 ff.), ©d)on am jtage feiner ßonfecration mürbe öon

ben bamat§ fämmtlidt) in ^ainj anmefenben 25if(^5fen ber oberr!^einif(^cn

Äird^enprobinj ein gemeinfameg 3}orgel§en öerabrebet. @ie formulirten bann in

in ben ben 9ftegierungen überreid)ten „S)en!fd^riften" öom 5Jlär,5 1851 unb öom
18. Suni 1853 bie ^forberungen ber „^trd^e" unb .ff. öeröffenttid£)te 1854 bie

©^rift: „S)a§ 9ied§t unb ber gted§t§fc^u^ ber faff). .ffird^e in ©eutfd^lanb mit

befonberer 9lü(iiid^t auf bie goi^^ei-'ungen be§ oberr^einifd^en @piffopate§ unb

ben gegenmärtigen ßonflict" (e§ erfi^ienen in furjer Qdt 5 Sluflagen). S)a er

aber fanb , ha^ biefe§ gemeinfame SSorge'^cn feinen unmittelbaren (Srfolg ber=

fpred^e, üerl)anbette er für fidf) aüein. Sr fd£)loß mit bem ^Jlinifter ö. S)almigf

am 23. 9lug. 1854 eine „ßonüention" ab unb auf fein perfönlid£)e§ Setreiben

mürbe biefelbe in 9tom genel)migt, freiließ nur mit einigen 5Jlobificationen, bie

aber Salroigf om 19. 3tpril 1856 annahm. @rft im ^. 1860 tourbe biefe

bi§ bal)in geheim gehaltene ßonüention , aber nid^t öoEftänbig , ben Äammern
mitget^eilt unb 1862 ein barauf bejüglid^er @efe|entmurf üorgetegt. S)iefer

mürbe öon ber ätoeiten Kammer bermorfen unb am 6. Dct 1866 mürbe bon

ber ^Regierung mit ^^f^immung be§ 35ifd^of§ bie ßonöention fbrmlid^ aufge=

^oben, blieb aber t^atfädfilid^ in ^raft bi§ jum ^. 1871 (SrücE ©. 362 ff.,

2)ot)c, 3tfd^r. f. .ffirdienr. VIII, 1869, 345 ff., Briefe ©. 252, 343). — ©einen

Si^ in ber erften l^effifd^en .Kammer natim Ä. nie perfönlic^ ein; er ließ fid^

bur(i) ben ©eminar=9tegen§ Dr. ^Roufang bertreten. Ueber fein ^öcr'^ältniß ju

ber ^effif(i)en ^Regierung unb bem 5Jlinifter b. S)almigf l^at er 1867 me'^rere

au§fül)rtid^e grflärungen beröffenttidjt (Briefe ©. 355, 372).

^etteler'§ Einfluß befcl)ränfte fid^ nid^t auf bie SSifd^öfe ber o6err^einifdC)cn

ffirdlienprobin^. 2lud§ bei ben S^iairintenfünften , meldte bie beutfd^en Sifd^öfe

feit 1867 mieberfjolt in gulba l)ielten, übte er bielf adE) einen maßgebenben @in=

fluß. äöieberl^olt mar e§ im ^tane, i^n an bie ©pi|e einer größern Siöcefe

äu bringen: fd^on 1853 ftanb er auf ber ßanbibatenlifte für S3re§lau (35riefe

©. 242); 1865 münfc^te bie preußifd§e Sflegierung, er möc£)te ©rjbifd^of bon
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$Pofcn tnerben (S3riete @. 309) , öertocigerte aber it)re 3uftintmunQ ju feiner

(Irnennung jum ©r^bifc^of bon ,^5ln; toieber'^olt tüurbc Beabfic^tigt , il^n jum
ßoabjutor be§ ©rjbifi^oiS S3tcari bon greiburg mit bem üieciite ber ^ac^folge

äu mad^en (SSrieie 270, S)eutycf)er gjtetfur 1873, 156), unb naä) befjen Xobe

im 3»- 1868 tourbe er auf bie f^reiburger ßanbibatentifte gefegt, bon ber

babijd^en ötegierung aber geftrid)en.

Söenn man Ä. bielfaä) al§ ben „ftreitbaren Sifc^of" bejeic^net, fo ift biefe

33e3ei(^nung me^r no($ , al§ burd^ feine amtliche , burd) feine fd)tiitfteüerif(^e

2!§ätigfeit gereditfertigt. Ueber faft aHe feit bem ^. 1850 in S)eutf(i)tanb aui=

getauchten fird)Iid§=politifd)en fjfragen f)at er fteinere ober größere 35rof(i)üren

beröffentlidit (au(^ feine .g)irtenbriefe finb gro|entt)eil§ fol(f)e 33rof(i)üren) , bie

burd^toeg in fatf)olifd^en i'reifen eine grofee Verbreitung fanben unb ber uttra=

montanen Partei unb il^rer ^reffe bie S)irectibc gaben. ^. toar nidf)t§ toeniger

al§ ein ©ele^rter ober ein genialer ^opf, aber er fd^rieb getoanbt, flar unb
populör, unb ba§ perfönUdt)e 2lnfe^en , toeld^eS er nx^t nur bei feinen abeligen

©tanbeSgenoffen unb bem größten unb einflu^reid^ften 2;^eile ber ©eiftlid^en,

fonbern auc£) in toeiteren .^'reifen geno^, betoirfte, ba^ man aud£) über bie

fd^toadien Slrgumente, Unborfid^tigfeiten unb Sactloftgleiten in feinen ^rofd£)üren

l^inwegfat) , toenn audt) mand£)e feiner SSeiounberer in ber ©title jugaben, er

fdfireibe biel ju biet. 3ll§ eine „Unborfid£)tigfeit" tourbe e§ felbft bon feinen

3ln^ängern angefel^en, al§ ß. in einem „-Hirtenbriefe bei ©etegenl^eit ber elff)unbert=

jäf)rigen geier be§ 5Jlärtt)rertobe§ be§ f). SonifaciuS" im ^. 1855 u. a. brudEen

lie^: „2öie ba§ i^ubenbolf feinen SSeruf auf ßrben beiioren l^at, aU e§ ben

3Jieffta§ freujigte, fo :§at ba§ beutfd^e 33oIf feinen ^o^m SSeruf für ba§ 9teid^

(Slotte§ berloren, al§ e§ bie ©in'^eit im ©tauben 3erri|, toetdfie ber t), 33onifaciu§

gegrünbet tiatte. ©eitbem f)üt S)eutfd§tanb faft nur met)r ba^u beigetragen, ha^

3fteict) ß^rifti auf ©rben 3U jerftören unb eine '^eibnifdt)e 3Infd§auung l^erbor3u=

rufen, ©eitbem ift mit bem atten ©tauben aud) bie alte Sreue mel^r unb

mti^x gefd^UJunben, unb atte ©d^töffer unb Stieget, aüe 3ud^t'§äufer unb 3tt'ang§=

onftalten bermögen un§ nid^t ba§ ©emiffen 3u erfe^en." (33gl. 33unfen, 3"d^en

ber 3eit I, 51 ff.).
— S)ie bebeutenberen unter ^etteter'§ ©d£)riften au§

ben Sfci^ren 1860— 1870 ftnb: „g?rei^eit, 2luctorität unb ÄirdE)e, @r=

örterungen über bie großen Probleme ber ©egenmart", 1862 (rafcf) nad^ einanber

11 Sluflagen, 3um Zijeil in einer bittigen „^BotfSauSgabe"); „S)ie Slxbciterfrage

unb ba§ 6t)riftent^um", 1864 (3 Stuft.; bie ©d^rift tourbe bon ßaffatte be{=

fältig citirt; Ä. na^m fpäter S5erantaffung
, fid^ über ben großen (Segenfa^

3toifd£)en feinen unb SaffaHe^g Senbenjen au§3ufpre(|en
; f. 35riefe ©. 297, 329),

boju fpäter „S)ie Slrbeiterbetoegung unb il)r SSer'^ättni^ ju 9lctigion unb ©ttt=

tid£)!eit", 1869; „Seutfd^tanb nad^ bem Kriege bon 1866", 1867. S)iefe

©(^rift erlebte in furjer 3ett 6 Sluflagen, obfd^on man in ultramontanen Greifen

bielfad^ 2lnfto^ baran nal^m, ba^ ^., ber früher at§ entfc^ieben „gro^beutfd^"

galt, fidt) fo rafd§ böttig auf ben SSoben ber bottenbeten £t)atfa(^en [teHte. ^n=

fofern !onnte er anerbtng§ in einer @rftärung in ber Äreujäcitung im ^. 1868

(aSriefe ©. 381) mit Siedet fagen, er f)abe „nie eine ftar? anti)3reu^ifct)e giid^=

tung ge'^abt unb ebenfo toenig eine attl§ab§burgifd§e", aU er, feit er fid^ bem

S)ienfte ber Äird£)e ^ugetoaubt, immer in erfter Sinie „!ird£)tidt)" gefinnt mar unb

für ben ©taat bie ftärffte <Btimpaii)k betunbete, in toeld^em er ba§, toa§ er at§

ba§ 9tec£)t ber Äird^e anfa!^, am beften getoa'^rt ober am wenigften gefät)rbet

glaubte. Sie 33rofd^üre „Äann ein gläubiger ß^rift f^^-reimaurer fein?" 1865,

(gegen 9t. ©et)bel in ßeiipjig, ber mit ber ©c£)rift „.^af^oticiSmuS unb i^xti=

maurerei" 1865 anttoortete) ift nur barum bemertenätoertl), toeil fie toal)rfd£)ein=

lidf) bie Seranlaffung baju gab , ba^ ^. bon ber ßanbibatenliftc für ba§ j?öl=

OTgem. bcutfc^e SBiogra^j'^ie. XV. 43
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nijd^e grjfeiStl^um geftnc^en tourbe. Sine her fd^toäd^ften SlrBeiten ift bte 1868

bei (Selegenfieit be§ ©trette§ über bie t^retBurger unb bie ^ölnijdie @i-5t)ij(f)ofg=

tDQl^l erfd)ienene ©rfiriit „S)a§ 9tcd)t ber S)omcapitel unb ba§ ^eto bet

iKcgievungen Bei ben S5if(^ofötDaT)len in *^icu|en unb ber oberr§einif(^en Äit=

(iienprobin^" ;
ju einer fird^enred)tli(^en Hntetfudiung mangelten ^. eben n)if|en=

f(i)aftli(^e Äenntniffe unb Unbetangcn^eit. S)ie (5(i)riit „Sie ^flid^ten be§ 2lbel§.

ßine ©timme au§ ben otogen be§ |. 2;i§oma§ öon Slquin. 2)em gefammten

(J^riftlictjen Slbet S)eut|($lanb§ getüibmet öon aß. (5. ö. ^.", 1868, ift eine öon

|)einr. ^one angefertigte Bearbeitung eine§ mittelalterlicf)en SractateS de eru-

ditione principum; öon Ä. ift nur ba§ SSortoort. ©ine S)entf(^rift über „bie

Öefatjren ber ej-emten SJliütärfeelforge" lie^ Ä. 1869 nur al§ ^Jlanufciipt

bruden (SSriefe <B. 349).

^. war fc^on 1854, 1862 unb 1867 in 9tom getoefcn; 1869 reifte er aum
öierten ^ale t)in, um bem ä>aticanif(i)en ßoncil beiptool^nen. S)a| er nichts

weniger ate ein 2;f)eoIoge in ber red)ten SBebeutung be§ äÖorte§ toar, liefert ben

©(i)lüffel pr ©rflärung feine§ n}iberJi)ru(i)§t)oÜen 5Berf)aIten§ ttiäl^renb biefeg

6onciI§. Sei ber SSeuitl^eilung be§ ^rojecte§ , ben ^^apft für unfehlbar ^u er=

üären, fragte er in erfter ßinie nid)t, ob bie 2lu§fü!§rung beffetben tl^eologifd^

jutäffig, fonbern ob fie für bie „^ir(i)e" erfprie^üd) fein toürbe. 6r mar ge=

fd^eibt genug, um bie fc^Iimmen Sotget^ "^^^ llnfef)lbar!eit§=@rfläiiing borau§ ju

fe^en; barum befdmpfte er fie mit aEer Energie, aber bod) mit bem SSorbe^alt,

ba§ neue S)ogma , toenn e§ tro| feiner Cppofition burd)ginge, im ^ntereffe ber

@rt)altung ber @inf)eit unb ber S)i§ciptin in ber Äird)e an^uerfenneu unb bann

3U betfi(^ern, er t)abe nie bie 2Ba!^rl^eit be§ S)ogma'§ felbft, fonbern immer nur bie

Opportunität ber ^Definition beffelben beftrittcn, al§ ob ein rid)tiger 2;f)eologe etmaS

für einen SSeftanbt^eil ber d)riftlid)en Offenbarung unb bod) bie aSerfünbigung beffel=

ben für inopportun fjaiten bürfte. Obfd)on Ä, in 9tom im beutfc^en doHeg bei

ben ^efuiten tt)of)nte, f)ielt er ftd) bod) ju ben beutfdjen OppofitionSbift^öfen unb

unterjeid^nete eine Steige öon @rf(ärungen unb ^^roteftationen berfelben, '^ielt aut^

in ben ©i^ungen be§ ßoncil§ mef)rere fräftige 9teben in i'^rem (Sinne. 6r öerf^eilte

fogar eine, ^toar nic^t öon i^m öerfa^te, aber auf feine Sßeranlaffung ausgearbeitete

unb gebrudte tateinifi^e Senffc^rift, in tt)el($er bie tt)eoIogif(^en Sßebenfen gegen bte

beabfid^tigte Definition ber päpftlid)en Unfet)tbarteit fo fd)arf öorgetragen toer=

ben, ha^ fie ju ben beften Slrbeiten biefer. 2Irt geliört (fie ift abgebrudt in

3f. fyriebrid)'§ Documenta ad illustr. Conc. Vat. I, 1; ögl. ^Briefe <B. 464;
fie tourbe älnfangS öon ben römifd)en SSe'^örben jurüdgetialten unb Ä. l^atte

5Jtüf)e , \t)xe g^reigebung ^u ertoirfen). ©aneben öeröffentlid)te er aber fd^arfe

(Srflärungen gegen S)öIIinger unb bie 6onciI§briefe ber aiHgemeinen 3fiiii^S

(aSriefe @. 400, 403 f., 412). 2lm 13. Suli 1870 ftimmte er mit Non placet.

aim 3lbenb bc§ 15. !^atte er mit bier anberen ^4>^'ätaten ber 5Jlinorität eine

aiubienj bei 5piu§ IX., um menigften§ eine 5Jlobification ber öon ber ^Jlajorität

angenommenen gotmel ju ertoirfen, unb fdt)Iie^Ud) toarf er ftd) öor bem ^apfte

auf bie ^ntee unb flel^te Minuten lang: ber SSater ber fatl^olifdjen SBeü tnöge

ber ^ir(^e unb bem Spiftopate burd) etmag 9lad)giebigleit ben 3^i'tei>cn unb bie

öertorene (Sinigfeit toiebergeben (bie ©cene ift in ben 9ti3mif(^en SSriefen öon
QuirinuS <B. 625 fe{)r ]ä)'ön gcfd^ilbert). 5Die ßrflärung meiere 56 aStfc^öfe

ber 5)tinorität am 17. ^uli bem ^^apfte überfanbten unb morin fie if)r Non
placet aufredet er'^ielten, unteräeid)nete ^. nidC)t mti)x mit, überfanbte bem 5|}apfte

öielmet^r unter bemfelben 3)atum bie 6r!tärung: er toerbe, ,.um fid§ nid^t in

ber feiner ganzen ©eele miberfpred^enbcn ßage ju befinben, (in ber fcierlic£)en

©i^ung am 18.) mit Non placet ju fttmmen" , nod£) an bemfelben Slage ab-

reifen, mcrbe fid^ aber „ben ©ntfc^eibungen be§ 6onciI§ ebenfo untcrttjerfen , at§
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toenn et mit Placet l^ätte [timmen lönnen" (ßxitit 0. 421). 'Diacf) Wain^ 3u=

rüc£ge£e^vt publicirte ^. |(i)on am 20. Sluguft bie 5ßaticantf(^en S)ecrete unb

trat iovtan al§ entfd^tebencr SJerttieibigei- berfelöen auf, juerft in ben Sro[d)üren

:

„Die ^inovität auf bem (ionciC (gegen Öorb Dicton), 1870, unb „2)a§ un=

fe^IBare Schrämt be§ ^:)]ap[te§ nad) ber 6ntf(Reibung be§ 33aticanifd§en 6oncil§",

1871, bann in me'^veren ©(^liften unb giftärungen in 3fitungen (ißriefc

@. 450, 459, 504). 33ei @etegent)eit |eine§ 25jä:§i-igen 33ifc^of§jul6i(äum§ im

^. 1875 tDurbe if)m feine |)attung toä^tenb be§ goncite toieber in ©tinnetung

gebradit in bev öon ^IRainjet ^Iltfaf^olifen öeröffent(irf)ten ©d^rift „greitjerr öon

D. Äetteler unb bie übrigen 33ifd)öfe ber ^Jtinorität al§ ^ärtt)rer ber lieber^

äeugung." 1877 Befämpfte er in einer feiner legten SSrofc£)üren bie [taatli_rf)e

Slnerfennung ber 3lttfat^oIifen at§ „tt)atfäc^ti(f)e ßinfü^rung be§ befenntni^lofen

^roteftanti§mu§ in bie tat^olifd^e .ßir^e" (ögt. 35ricfe @. 532) unb proüocitte

baburii) bie Entgegnung be§ altfatl^olifd^en 33if(f)of§ 9leintcn§ „Äniefall unb

^aU be§ Sifc§of§ Äetteter", 1877.

^m ^. 1871 lie^ fic^ Ä., — nacf)bem er in einem langen SSriefe am
1. Dct. 1870 bem trafen SiSmarrf bie ^itot^menbigfeit bemonftrirt t)atte,

bie ^eftimmungen ber ^jreu^ifd^en äJerfaffung über ba§ SBcrtjättni^ öon ©taat

unb Äird^e in bie 9lei(j)§t)erfaffung oufjunefimen (iBriefe <B. 422), — in bem

babifc^en 2Baf)l£reife 2auberbif(^of§:§eim in ben beutfc^en gieid)§tag mähten.

6r trat balb roieber au§ unb enttt)i(ieÜe feine (Srünbe für bie 'Annahme unb

bie ^ieberlegung be§ ^IRanbate§ in ber ©c^rtft „S)te gentrumäfraction auf bem

erften beutfd)en 9lei(^ltage", 1872 (3 9lufl.). SGSie wä^renb be§ Slufent^alteg

in Berlin, fo bet^eiligte er fic^ aber aucf) fpäter, bi§ ju feinem xobe fe^r leb=

tiaft an ben firc^tiij = poIitifd)en .kämpfen mit Srflärungen in 3"tunsen

(SSriefe @. 430 ff.) unb 33rof(i)üren : „2)a§ ^ei(^ggefe^ bom 4. S^uni 1872 gegen

bie ^efuiten", 1872 (4 3luft.); „9ie preu^ifd^en 6efe^entwürfe über hit

Stellung ber Äirc^e 3um Staate", 1873 (4 Stufl.); „S)ie Äat^oüfen im

S)eutfd)en 1Rei(i)e. @nttt)urf ju einem politifc^en Programm", 1873 (4 3lufl.); „2)ie

^Infc^auungen be§ guUu§minifter§ ^falf über bie fat^. .^irc^e", 1874 (6 ^2lufl.);

„Der gulturfambf gegen bie fatt). .»^ird^e unb bie neuen .!^it(i)engefe^entroürfe

für .f)effen", 1874 (3 3Iuft.; ögl. Briefe @. 48.5); „Der S3ru(^ be§ 3teligionö=

frieben§ unb ber einjigc 2Beg ju feiner SBieber^erftellung", 1875 (2 ^uft.)

;

„SBarum fönnen wir nid^t jur 3lu§fül§rung ber ."^ii'd^engefe^e mitroirfen'?"

1875 (2 5(uft.). — Sm ^. 1874 trug ,^. burdf) ein fet)r ^eftige§ „«u§fc^rei=

ben, bie Sebanfeier betreffcnb" (Briefe ©. 482) roefenttirf) ba^u bei, bicfe

freier menigfteng am 9t^ein in nid^t ultramontanen .^reifen populär ju mad^en.

^m Dd. 1875 fam .^. auä) mit ber baicrifc^en 9legierung in Sonflict burd§

eine o{)nc beren Genehmigung in ber ^^falj get)altene f^eftprebigt (Sriefe

©. 514). ^m ^. 1877 reifte er jum 50iä§rigen 3Sifdt)of§jubiläum ^iu§ IX.

3um fünften ^ale nad^ 9tom. 3luf ber Mdfreife befudt)te er feinen 3fugenb»

freunb Slemeng öon .^orff, ber nod^ al§ ®rei§ öon 61 ^a^ren Äapujiner ge=

morben War unb al§ P. 33runo in bem .^lofter ju 93urgf)aufen in Oberbaiern

lebte. Dort erfranfte er unb ftarb nac^ fünfroödt)entlicl)em 'i^eiben, an bemfelben

Sage, an metdljem er fieben ^ai)xt öort)er in 'Äom mit Non placet geftimmt

l^atte. Die ßei(^e mürbe nai^ ^Jtain^ gebrad£)t unb in bem bortigen Dom bei«

gefegt. — 'Otadl) feinem xobe mürben burd^ feinen ©ecretär S. 'DJt. 9{aid^ ^re=

bigten öon i^^m ^erauSgegeben, 1868, ferner gro§entt)eil§ fel^r intereffante „'-öriefe

öon unb an SB. 6. ö. Ä.", 1879.

(Sin füngerer ©ruber be§ ©ifd§of§, gtid^arb ^rei^err öon Äettelcr, geb.

ben 19. Slug. 1819, mar bi§ 1842 öufaren=Df fixier in Düffetborf (ber Sifc^of

mar nur @iniäl)rig=fyrein)ittiger im ^. 1833 unb bann einige ^eit Unteroffiaier

43*
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in bem ^Jlünfter'fd^cn Sanbtoe{)r=Utanen=9legiment) , fing 1842 im ^erbft an,

in ^ünd^en 2;:^eologie ju ftubieren, würbe 1846 jum ^rieftet gctt)eit)t unb äu=

näd^ft Kaplan, bann al§ ^lac^iotger feineS 25ruber§ ^Piarrer in topften. 1849

war er ^^elbprebiger öei ben ^jreu^ij^en Sltuppen in (&(^le§wig=|)olftein. 1850

foßte er aud§ in SSerlin ber 5fiad)io(ger feineg 33ruber§ werben, lel^nte aBer ab

(Sriefe ©. 214 ff.) unb trat 1851 in SLiroI al§ P. Sonaöentura in ben

^apu^inerorben. 6r Würbe 1854 ©uarbian be§ .^lofterS in ^Jlain^ unb ftarb

ben 3. Sfanuar 1855 an ber ©(^winbfu($t ^u Slffen, einem @ute feine§ ©(iwa=

ger§, be§ ©rafen @alen («riefe @. 248, ßat^oli! 1855, I, 38).

S)eutf(^Ianb§ epifco)}at in ßebenSBilbern, 2. »b. 3. ^eft: 2ß. @. ö. Ä.,

SSifd)oi öon ^ainj, öon % ^ünj, 1874. Äatl^oü! 1877, II, 225. S)eut=

fc^er gjlerfur 1872, 16; 1877, 239. ^m neuen üteid) 1879, I, 633. S5ott=

ftänbige§ SSerjeiifini^ ber (me^r al§ 50) (Schriften öon ^. Bei Ola^mann,

g^ac^r. öon 3Jlünft. ©Wtft. ©. 175 unb 9leue golge <B. 118. 9ieuf4
^CttcnÖOlft: |) einrieb ö. Ä., einer ber erften Sln^änger ßutl^er'g 3U Ulm.

Ueber ben Ort unb ba§ ^af)x feiner ®eburt, feine Altern, fowie fein gan^e^

S5orlel6en "^errftiit ööüige ^unfet^eit unb ebenfo ungewiß ift e§, ob er, Wie einige

meinen, abelid^en @ef(i)le(i)t§ gewefen fei; öcrmutt)li(i) ^at er fid§ nur nac^ ber

®eWoi)n'£)eit feiner ^tit naä) feinem (Geburtsorte genannt, Wobei e§ jebod^ Wieber

unentfd)ieben bleibt, ob er au§ einem S)orfe biefeä 9lamen§ in 3^affau ober einem

foI(i)en in ber oberen ^fatj gebürtig war. ^luct) au§ bem 2)ialecte feiner

©d^riften lä^t fid^ in biefer SSe^ie'^ung fein fidlerer ©(^lu| äiel)en unb einige

5luggaben berfelben, Worin ber f(^wetäerifci)e ober oberf(i)Wäbif(^e 5Lon lE)errf(f)t,

finb Wol nur 9ia(^brucEe. ©ein 9lame erfdieint übrigens bei ber bamaligen

anomalen 9tec^tf(i)reibung, • aud§ al§ ^. ö. ^ötenbadf), <g). i?ettenbac^, ßetenbad^,

^. Äettenpad) unb §. .^ettenbad)cr. S)a er in feinen ©c£)riften eine gro^e 35e=

!anntf(^aft mit ber Sibet, ben ©d^otaftüern unb bem canonifdtien Siechte ^eigt,

fo mu^ er in feiner ^fUS^nb nidit unflei^ig gewefen fein, wenn er aber aud^

einmal Oöib'S @ebid^te, bie Suftfpiele be§ 2:eren3 unb ^efopS gabeln nennt, fo

tä^t fid^ barau§ bod£) eine "^umaniftifd^e Silbung nid^t folgern, Weil er ju gleid£)er

3eit au(^ öom 2;almub unb Äoran f|)ritf)t, bie er fid£)erlic^ nidt)t weiter fannte,

öielme'^r wollte er 'hiermit nur fagen, biefe SSüd^er, in welchen fo öiele§ ßäd^er=

lidie unb Unnü^e ftel^e, l^abe man unbeanftanbet Icfen taffen, aber ßutl^er werbe

wegen feiner Wal|rt)eit§öollen unb gemeinöerftänblid)cn ©d^riften gefd[)mäl)t unb

ge'^a^t. 2ltte§, wa§ über fein Seben unb äöirfen hi^ ie^t mit ©id§erl)eit fid^

|at ermitteln laffen, umfaßt blo§ bie jWei ^a'^re 1521 unb 1522, weldl)e er

p Ulm öerlebte. .^ier fam er 3u 2lnfang be§ erfteren Sa'^reS in ba§ f^ranäi8=

canerflofter , Wenn man ni(^t ben äBorten einer feiner 1522 erfd^ienenen

©dfiriften „^dl) bin länger al§ ein Sa^r bet) eud^ öerl^arrt bet) ©c^rifft önb

3Bal)rl^eit" ben ©inn unterlegen Witt, ba| er fd^on länger in biefem Älofter

fid^ befunben liabe. 2luf bem 2:itel atter feiner ©d^riften nennt er fid§ „SSruber",

„SSarfüffer", auc^ „SSarfüffer Dbferöan^", unb gberlin (SBb. V. ©. 575), ber

in bem nämlii^en Älofter bie reine ßel^re be§ ©öangeliumg öffentli«^ öon ber

^anjet öorgetragen l^atte unb wal^rfd^einlid^ nod^ öor Ä. l^atte f[üd£)ten muffen,

bejeidEinet i|n in feiner „5lnbern Sermanung an ben 'Statt} ber ©tabt Ulm"
(©rf. 1523, 4, öorle^te ©eite), aud§ als „25ater ^einrid^ Ä.", Wobei eS jcbod^

auffattenb bleibt, ba^ ^. biefeS um bie Ulmifdl)e .^ird^e öerbienten 5Jtanne§ in

feiner feiner ©d^riften unb nid)t einmal feiner ^^lud^t in feinem „Salete" ge=

benft, in WeldC)' le^terer er bod) ben am 2, Suli 1522 erfolgten äöiberruf beS

Sbelf)aufer (2Set)ermann a. a. €)., I, 359) erwähnt, ber erft nad^ ßberlin'S

(äntWeid^ung erfolgte, ©eine erfte eöangelifd^e 5]3rebigt l)ielt er am erften ©onn=
tag in ber gaften 1522 „öon ben gaften ön f^etiren" unb il)r folgten nod^



ßettenbac^. 677

tocitere in biefem unb ötetteid^t aud^ bem näc^ften ^a^xt, in allen aber lä§t er

fi(^ nad) ber ©itte ber 3eit au^erorbentlid^ grob über bie Unöerfd^ömtl^eit ber

Wönäje au§, bie jeben 2:on für @otte§ 2ßort ausgeben, fottiie über ben ^apft

unb bie ^Prälaten, bie ben ©inn bei (SöangeüumS nad) belieben öerönbern unb

8e!^rfäie fe[tfe|en fönnen, rootion ba§ ^eue jleftament nichts toiffe. @l lä^t

firf) benfen , ba§ ^. burc§ foIci)e ^rebigten bie ©unft feiner Ätofterbrüber nid^t

toerbe gewonnen l^aben, bietmel^r gaben fie i^m if)re Slbneigung, bie balb genug

in töbttid)en ^a^ überging, auf mancherlei 2lrt ju erfennen. 35efonber§ trat

ber Sector im .ß'Iofter ber ^rebigermbnd^e, $eter ^fleftler (eigentUd§ ^ater -^u^:

S5eefenmet)er, (S. 117—126), h)el{i)e o!§nel)in immer gegen bie Äe^er bienten

unb gerabe bamall Urfad)e !)atten, ben noii) im lebl)aften unb unangene'^men

2lnbenfen fte{)enben Serner 6canbal (f. ^t^ex, 33b. XIV, <B. 1 ff.) öergeffen

ju machen, wiber ^. auf unb fucf)te beffen ^rebigten ju teiberlegen, ber toieberum

unb immer l^eftiger burd^ neue ^rebigten bie feine! @egner§ beleu(ä)tete. Stüein

l^ierburc^ unb toeit .ß. feine eigenen ^;ßrebigten auc^ brudfen lie^, ftieg ber ^a|
ber UImif(f)en Wönä)t ju einer fold^en ^öf)e, ba^ fie fogar 3lnfci)läge gegen fein

Seben faxten, bie§ fagt Ä. felbft in feiner ©(ijrift: „Eyn gesprech bruder

Hainrichs vö Kettenbach mit aim fromen altmütterlein . . .", 1523, mit ben

SBorten „Do ich wyst, das ich nit bleiben kondt, vnnd todfeynd hat, wolt

ich jn nit geben vrsach ein mort an myr zu volbringe". (Sr flüd^tete atfo

unb tt)at)rf(^einli(^ noct) 1522 eitenbS au§ Ulm unb jttjar fo f(i)netl, ba^ er

eine ^^^rebigt, bie er bereit! äum Slbfi^iebe ausgearbeitet I)atte, nic^t mel^r l^atten

tonnte unb bie §anbfd)rift fpäter einem Utmer ©tubenten fc^enfte, ber fie 1522
im 3)ruci t)erau§gab. 35on nun an öerliert fic^ jebe ©pur be§ ''JJtanne! unb
über feinen ferneren 2lufentf)alt big p feinem 3;obe beftel^en nur 35ermutl§ungen,

öon meldten ätoei bie anne'^mbarften finb. S)ie eine ift, ba^ er ficf) fogleic^ öon

Ulm au! ouf bie (Sbernburg ober auct) auf bie ju Sanbftatt (bei .ß'aifer§lautern)

äu i^i^auä ü. ©icfingen begeben l)abe, meil er xiad) beffen 1523 erfolgten Sobe

auf ber Ie|tgenannten 23urg eine fötmlidie 93ertl^eibigung beffelben unter bem
Stitel fc^rieb: „Ain vermanung Juncker Frantzen von Sickingen zu seynem hör

(^eer) . . .", 1523, unb au! ber äBärme, mit ber er für biefen Ülitter fpric^t,

ftd§ mel)r al! nur üermutf)en lä^t, ba^ er mit bemfelben in einem engeren 33er=

i)ältniB geftanben fei. ^Jio(^ tt)af)rfd)einlidt)er aber ift e!, bafe er üon Ulm au!

nad) SBittenberg ging, föo^in bamal! ^u 8ut!§er'! unb feiner ^^reunbe nid§t ge=

ringer ßaft bie au! ben .^löftern öertriebenen ober entwichenen ^önd^e, al!

einem aügemeinen 2lft)le, fd^aarentoeife eilten, unb too er aud^ feinen el^e=

maligen Älofterbruber (Sberlin anzutreffen l^offen tonnte. ®a^ er aber an einem

red^t fidleren Orte gelebt l)aben muffe, bient jum Setoeife, ba^ er nun felbft

ben Äaifcr nidf)t fd)onte unb fel^r beleibigenbe ©teilen gegen i^n in feine ©d^riften

einrückte, ttje!l)alb man in ^Jlürnberg für nötl)ig fanb, fein SBuct) „Ein Practica

practi
I
cirt ausz der heyiger Bibel,

| vif vil zukünftig jar . . .", 1533, 4, ju

Derbieten. 2)ann aber finb nad^ 2;itelbud^ftaben unb 2:iteleinfaffungen ju

fd^liefeen , feine fpäteren ©d^riften , bie für ©idingen gefi^riebenen allein au!=

genommen, ^u äöittenberg ober (Erfurt gebrucEt, obgleich fein S)rudEer, au^er

^JiicEel ©d^irlen^ 5u SBittenberg e! wagte, fiel) ju nennen unb felbft biefer lieferte

öon ber ©dt)rift „Verglychüg des allerheiligsten herrn vn vatter des Bapsts

gegen . . . Jesus . . . Domine quo vadis. Rhomam iterum crucifigi . . ,",

1523, jWei 2lu!gaben, üon bereu einer er fid§ nannte unb bei ber anberen nic^t.

f5ür feinen Söittenbcrger ^ufentl^alt fprid()t au^erbem , ba^ er bie bereit! er=

toäl^nte ^anbfd£)rift feine! „SSalete" einem ©tubentcn öon Ulm fdt)enlte, toeld^er

in SBittenberg ftubirte unb bem ein Ulmer Kaufmann öon feiner wegen ber

Orf^obojic it)re! ©ol^ne! beforgten Butter Briefe brai^te, in benen fie i^rem



67 S
fettiger.

6o^ne rätf), ficf) öon SBittenberg roegäubegeben, roeit man ei)eften§ 2utf)ev über^

iaücn unb auil)eben toerbe. OTc Sd^niten beg £., neunaet)n an ber ^a^t, ftnb

beutfc^ gefditieben unb tourben bei it)xn grfc^ctnung begierig gefauft unb gern

getejen, iDa§ fit^ ]<i)on au§ ben n)ieberf)otten Sluflagen unb ^lad^bruden unb ber

Uebertragung ]xtiüä) nur einer einjigen, ber oben angezeigten „Von den Fasten

vn Ferren- in ba§ ^ieberbeut^ciie , ic^üe^en lä^t, unb fie jagten fämmllid^ ju

ben größten (5elten:§eiten. ©eine „Practica", al§ bie toeitaue toic^tigfte, f)at

SBörfing in ben Opp. Hutt. III, 538—541 mieber abbruiien lafjen.

33ee|enmet)er, iBet)träge jur ©efdjid^te b. Sit. u. Üteiorm., ©. 79—117.

2Jßet)ermann, ^ad)x. öon Utmifc^en @elet)rten, ©. 355—359. 3eltner, 53ibct=

öerfion, ©. 29-30. Unfc^utb. 9ta(^ri(i)ten, 1719, 576 ff. ^^Panjer, Sinn.,

II (9legi|ter). ©d^ellcr, 35ü(^erfunbe ber ©affif(^='^lieberbeutfd^en ©prad^e,

N. 619. ßloebefe, Sr-, I. 214, 246. SBetter, gte|)ert. unb ©upptem.

(Ülegifter). Thesaurus libell. p. 108—110. S. granrf.

fettiger: 3^o:^anne§ Ä., fctimei^erifdier ©c^utmann, geb. ben 24. Cctbr.

1802 5u Sieftal im Äanton ^Bafeltanb, toar ber <Bo^n eine§ Sanbtt)eber§ unb

f)atte fd^on früt) ©elegen^eit, fi(^ für feinen nad§f)erigen öebenSberuf ooräubilben.

Ssenn feine ^Jlutter, eine finge unb tl)ätige grau, l^ieit eine Äleinfinberfc£)ulc,

in roeldier fie ben Änaben öfter? jur 3tu§^ülfe öermenbete. 'IRetir al§ bei bem

Se^rer bes Cxteö getoann er in ber 5t>riöatf(f)ule eines nic£)t jum ^farramte ge=

langten S^eotogen ; namentlich aber lernte er f)ier ben t)o^en äöertt) ber tt)iffen=

fd)afttic^en SSilbung fennen, foba^ er nun mit befonberem ßifer banad^ ftrebtc,

fid^ eine fold^e anzueignen, ©eit bem 17.3^al^re üerfa"^ er perft in Sieftat unb

bann in 5EßaIbenburg (SSafellanb) in mef)reren Slmteftuben ©c^reiberbienfte. 3fn=

ämifd^en fa^te er ben (Jntfd^IuB, bie ^^ei^te 5U ftubiren, na!)m bal)er an bem

le^tgenannten Orte ^^riöatunterrid^t im 2ateinifct)en unb begab ftc^ 1824 na(^

Slarou, mo bamatö einige ^eröorragenbe ^nänner, unter i'^nen ^. 3l'^o'^^^ ""^

ber 9lrät unb tl)f)ilofop^ ^. $. 2). Srorler, ben fogenannten „Seljröercin" ge=

grünbet f)atten, eine 3lrt freier Slfabemie, welche jungen ßeuten unentgeltlid^

©elegen'^eit bieten follte, bie für eine allgemeine ^-Bilbung nof^roenbigen Äcnnt=

niffe 3u erlangen. 3lu^er an biefen SSorlefungen na^m ß. aud) an ben Öet)r=

ftunben ber .ßantonSfc^ule Jl^eit. Surci) S'i'^otk borauf ^ingemiefen, ba| bie

©c^toeij et)er ©rf)ulmeifter al§ 3lböocaten brauche, bemarb er fii^ um eine er=

lebigte (Slementarlel^rerftelle in 2larau. gr erf)ielt biefelbe, gab fie aber, öon

2ßiffen§burft getrieben, balb roieber auf unb ftebelte, obgleicf) feit 1826 öer=

l^eirat^et, narf) Safel über, um 35orlefungen an ber bortigen Uniüerfität äu '^ören.

3ur @eminnung ber nöt^igen ©elbmittel ert^eilte er roieber Unterri(^t, juerft

als ©teilt) ertreter an einer ftabtif(^en ©d^ule, bann aber all felbftänbiger ßeiter

einer ^^-^riöatfc^ule. 2)er le^teren ftanb er Don 1829— 39 üor. ^ai^bem in

ber 3wif(i)enäeit bie Xrennung ber Sanbfrfiaft t)on ber ©tabt Safel erfolgt toar,

berief if)n feine :§eimatl^licl)e Se^örbe im ^erbft 1839 aU ©ci)ulinfpector be§

neuentftanbenen Äanton§. Sjutd) angeftrengte Jliätigfeit unb ungemeine $flic^t=

treue erf)ob er ba§ bortige ©c^ultoefen in furjer 3^it ju fcf)öner SSlütl^e, unb

balb begann fein Stuf fid) über bie ÄantonSgrenzen l)inau§ 3u öevbreiten. ®ine

5lufTorberung , bie ©eminarbirectorfteHe in .Wü§nad)t (3üri(f)) ^u überne'^mcn,

lel^nte er ab; bagegen trat er im |)erbft 1856 bie Leitung be§ aargauifd^en

Set|rerfeminar§ in Söettingen an, jumeift bewogen burci) bie ©c^toietigfeiten unb

.^Uänfungen, n)el(i)e il)m bei all feinem reblid^en ©treben öon einer feinblid^en,

aller ißilbung abl)olben Partei bereitet mürben. 3ln ber ©pi^e be§ 2ßettinger

©eminars blieb er bis jum ^erbft 1867, morauf er fid^ in ba§ ^au§ feine§

©d)tt)iegerfol)neö nad^ Olarburg jurüdfjog, um an beffen 21öc^terinftitute bie il^m

unentbel)rli(i)e iief)rtf)ätigleit mit 33e^agen fort^ufe^en. ^m October 1869 t)cr=

anlaste i^n ein Untt)of)lfein nad^ ^afel ju ge|en unb fid) im bortigen ©pitale
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ber Sel^anblung eineg ex|a'f)tenen Slr^teg ju unteriüeifen. Stber bie Äronf^eit

artete in 2Baf|erfu(f)t au§ unb macfjte am 3. Sloöember bc§ gteid^en 3f<i^te§

feinem Seben ein @nbe. S)anfbare ©d)üler l^aBcn i^m, unfern be§ (5c^ult)aufe§ in

Sieftal, ein einfaches ®enfmal errichten laffcn. — .^ettiger'g ^fiätigfeit erftrecfte

fi(^ öieliad^ ü6er bie ©renken feine§ 3lmte§ l^inau§ ; namentlicE) entfaltete er eine

eifrige gemeinnü^ige Sßirffamfeit. ^n 58afellanb grünbete er einen SBerein für

Slrmener^ie^ung, bent er lange ^^it üorftanb, fowie einen anberen für .^ebung

ber ©etoerbe unb einen i^rauenöerein für bie 3lrbeit§f(f)ulen. ferner tt)ar er

biete ^at)re ^Pröftbent be§ bortigen tanbn)irtf)f(^aftli(^en S3erein§ unb bc§ ßel^rcr=

öerein§. S)ie „Sc^tt)eiäerif(f)e gemeinnü^ige ©efeüfc^aft", bercn 35er{)anblungen

er au(^ 1854 in ßicftal leitete, öerbanfte i^nt mancfie fru(i)tbare ^(nregung, unb

tt)ie er al§ ^itglieb ber „§iftorif(i)en ©efettfdEiaft be§ ^anton§ Slargau" an

bereu Seftrebungen regen 3lntl§eil na^m, fo l^ielt er au($ in feiner neuen t"pei=

matt) juerft 1860 einen ^urfu§ für 5lrt)eit§tel§revinnen unb fe^te biefe 2Bir!fam=

feit na(i)t)er auf 3lnta^ ber äür(^erifd)en (Srjie'^unggbefiörbe mef)vere ^Ulate in

mmaä)t fort. — 2t(§ ©c^riftfteEer feine§ 5act)e§ öeröffentticfite er u. 51. ba§

ber ji^Weijevifcfien gemeinnü^igen (Sefeüfdiaft borgetrageni- „9ieferat über tt)eib=

lid)e 33itbung" (1854), ba§ „3ti-"6ett§j(f)utbüct)tein. 2Begtt)eifer für einen mett)o=

bif(i)en Unterrid)t in ben toeibtid^en .^anbarbeiten unb in ber .§au§t)attunge=

funbe" (1854; 4. ^uft. 1873), einen „2ßegn)eifer für S3olf§jd^ulte:^rer. ®ar=

legung öon Umfang, 9li(^tung unb ^id be§ Untervid)tö unb 25ertt)eitung bee

8et)rftoffe§ auf bie ©(i)utaeit" (2. 5IufI. 1856); met)rere treffticf)e m^anbtungen
in ben äöettinger Programmen öon 1857—61, mie: „2)er Setjrderein '^u ^larau.

Seitrag jur ©efd^id^te be§ fd)n)ei3erifc^en Unterri(i)t§= unb (Sr^io'^unggttjefenä",

„©runbpge einer berufsmäßigen ^yortbitbung für ben ^^üngting auf bcm Sanbe",

„S)er ibeale ßetjrptan ober S^arafteriftif ber Unterri(f)t§gegenftänbe für bie

3>ott§fd)ute". ^aä) feinem Sobc erf(f)ien, bon feinem ©c^ttiegerfol^ne ^. 2Betti=

fettiger !^erau§gegeben : „fiet)r= unb Sefebuci) für bie reifere meibtid)e i^ugenb in

3lrbeit§= unb ^ortbilbungSfi^uten" (1873). 1862 grünbete Ä. bie „^ugenb-

bibtiot^et, bearbeitet öon f(^roeiäerifd)en ^ugenbfreunben", unb gab biefetbe feit

biefem ^a'^re bi§ an feinen 2:ob gemeinfam mit ^y- 2)uta unb ®. @ber!§arb

l^erau§. (S§ erfd)ienen baöon bi§ 1872 im ganjen 50 Säuberen, öon bencn

biete eigene 53eiträge ^ettiger'§ entl^atten. S)ie te|teren äei(f)nen fic^ burd^ ge=

mütt)boÖe Söärme unb burd^ eine an i^. ^. ^ebet erinnernbe öolf§tt)ümIic^e

S8et)anbtung ber (Bpxad)^ au§. S)iefer ^^rt finb 3. 53. bie in met)reren ^öänbd^en

fortgefe^ten (Erinnerungen „2lu§ be§ Srjäl^terä Äinbcr= unb Siugenbteben", ferner

„S>er CriämüIIer" unb „S)er breißigfte ^Jlai 1836. @in benfroürbiger 3:ag für

bie gauje 'Bä^xoei^", eine ®ef(i)ic^te ber Sntftel^ung ber ©atine ©c^roeijerl^att

bei 58afet fammt furäer Siograptiie it)rc§ 33egrünber§ Ä. S^r. ^^r. (8knd.

Snbtic^ i[t t)ier noc^ anäufüt)ren, baß ,\T. öon 'Dteuja'^r 1868 bi§ ju feinem

Sobe bie in ^rauenfetb erfii)einenbe „(Sct)iDei3erifc^e ße^rer=3eitung" t)erau§gab.

^0^. SBapt. ^einbt, ©aterie berüt)mter ^^äbagogen au§ ber (Megentoart,

1. 23b., ^üm^en 1858, ©. 522 ff.
— ©diweijerifc^e ße^ver--3eitung. Organ

be§ fc^meiaerifdien Sel^reröereinS, 14. 3fat)rg. 1869, ^rauenfetb 1869, gir. 50,

@. 401a—405a; '^Ix. 51, ©. 411a— 415b; 9ir. 52, ©. 421a -423b (ber

ungenannte ^Berfaffer i[t ,Hettiger'§ oben ermähnter ©d^wiegerfo^). — ©d)tt)ei=

jerifd^e 3eitfc^rift für (Semeinnü^igfeit, 9. ^a^rg., 3üric5 1870, ©. 278 bi§

284. — D. ^unjifer, (Sefcf)ict)te b. fd^mcij. S5otf§fd)ute, 3. 93b. 3üri(^ 1882,

©. 217-24 (ö. ^. 33ettij. — SSgt. aud^ „Sot)anne§ fettiger" (@ebid)t öon

£). ©utermeifter) in bem angefül^rten ^a'^rgange ber ©d^mcijerifrfjen Öe^rcr=

3eitung, ^Ix. 47, S. 375, tt)icbert)ott öor bcm 21. Säuberen ber 3. 3lbt^(.

ber „;3ugcnbbibtiott)e!, bearbeitet öon fdjmeijerifc^en i^ugenbfreunben" (3üi''i(^

1871). ©d^umann.
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Bettler: @ott|arb Ä., le^ter ^Reiftet beutjd^en DrbenS in Öibtanb,

erfier ier^og üon Äurlanb. @eb. lb'^% t ben 17. ^Ulai 1587 ju ^itau.

S)a§ ®efc^[ed)t bcr Ä. flammt au§ 2ßeftfaten, too e§ im 13. ^fa^r'^unbert ur=

funblicf) nad^weiäbar ift. ^. touvbe al§ neunte^ Äinb be§ (Sottt)arb Ä., ^errn

ju ^elric^, .g)oöeftabt unb "Jieu^^Ijfen unb feiner @emat)lin ^argaretl^e Oon

Sronff)orft=SBatenbui-g, toat)xjc^einü(^ 1517 ober 18 geboren, lieber feine ^ugenb

unb feine 6i'3ie{)ung felfilen alle 5^a(i)ri(^ten. ßttoa in feinem 20. 2eben§ia'^rc

fam er nac^ Citolanb, trat in bie S)ienfte be§ DrbenS unb würbe balb in tt)i(^=

tigen ©efc^äjten gebraud^t. ^lamentlid) ift er 1553 aU Drben§f(i)affner in

S)eutf(^Ianb t^ätig gemejen unb bei biefer @elegent)eit fd)eint er in SBittenberg

für bie tut^erif(^e Set)re gewonnen äu fein, ber er fein ganjeS ßeben l^inburd)

treu anf)ing. 3u »irltictier politifd^er Sebeutung gelangte Ä. jebocf) erft, at§

er im i^anuar 1554 auf bem Sanbtage ju 2Bolmar äum (Somtur öon ®üna=
bürg ertjoben tourbe. 35on nun an ^at er ununterbroäjen ber polnifi^en '^^artei

in Siütanb angel^ört unb ni(^t§ unterlaffen, um mit il^rer .g)ülie emporäufommcn.

Sßor ben ^aftcn be§ ^. 1556, at§ ber Drben fid^ jum -Kriege gegen ben 6r3=

bifd^oi 2QSilt)etm öon 9tiga anfc£)i(ite, äog ^. nad^ 2)eutfd^lanb, um bort 2;rup|)en

3U roerben. 3Bann er jurücEfe^rte, ftet)t nid)t feft. ®lei(^ nad^ feiner 2lbreife,

im 2tpril beffelben ^a'^reS, war jebod) ba§ ^au^jt ber antipotnifd^en gartet,

ber gomtur Don j^eüin, gürftenberg, jum ©oabjutor, unb al§ ber 3Jteifter ^.
b. (Säten im ^ai 1557 ftarb, äum 5Jteifter beutfd^en Drben§ in ßiülanb ge=

toätjlt toorben. fyürftenberg ju befeitigen unb fidti felber an feine Stelle ju

fe^en, ift feitl^er ba§ ftare ^iel geraefen, ba§ St. unentwegt öeriolgte. S)er 35er=

trag oon ^olmot, ber ^ürftenberg jwang, fiii) $oten an3ufdC)lie§en unb mit

©igigmunb Stuguft ein ©d^u^= unb 2;rupünbnife gegen ÜJtoäfau einpgel^cn,

t)a|ten ganj in ben Dta'^men ber ^ettter'fd^en i^been, unb wir bürjen e§ al§

feinen 3utall betrad^ten, ba| Äettler'^ 5|Jrioatfecretär, (Satomon Henning, an

jenem oer^ängni^öoüen 5. ©ept. 1557 mit in ^i^oSwol geroefen ift. @§ ^atte

bamit bie pointfd) gefinnte ^^artei einen offenbaren ©ieg errungen; ein toeitcrer,

größerer ßriolg mar e§, at§ in ^olge be§ Slnfang 1558 au§bredf)enben ruffifd£)=

üüldnbifdjen .^riegeS, ä. am 9. ^uli bem Drben§meifter gürftenberg pm So=

abfutor auigebrängt mürbe. 6r ^at bana(^ getrad^tet, „wie er un§ au§ bem
9iegiment bringen unb an fic£) bie ^ftegierung bringen mödf)te", fagt f^ürftenberg

in rict)tiger ßrfenntni^ ber ^läne .*tiettler'§, ber auf jebe äöeife fid^ ben SSoben

äu bereiten tonnte. @inen großen Zf)di be§ 2lbel§, namentlidE) itur(anb§, feigen

mir an feine .^ntereffen gefeffelt, unb atte ©erläge, bie baä unglücElidt)e, öergebcn§

auf |)ütfe au§ S)eutjc^[anb ^offenbe Sanb treffen, menben fidf) i^m ^um S5ortl^ciI.

%xo^ aEer Umfid^t unb Xapferfeit l^atte gürftenberg ^DUeberlage über DHeberlagc

erlitten, bie innere 2)emoralifation be§ bamaligcn Siölanb unb namentlidf) bie

UnbotmöBigfeit ber DrbenSgebietiger, öon benen jeber feine Söege ging, mad^ten

e§ unmögücE), ben ^^cin^'^'^ criolgrcidtien Söiberftanb entgegenpfe^en. ^l^m aber

mürbe bon Ä. unb beffen 5lnt)ängern bie ©cf)ulb baran .pgetoiefen. ^mmer
beutlid^er nun traten .^ettler'§ 5lbl'idt)ten ^u 2;age. SSereitS im ^Jfebruar 1559

finben mir i!§n aU regierenben 5Jleifter, mä{)renb ^ürftenberg fid^ mit bem Zitd
S5orfaf)r unb alter 'iReifter begnügen mu^. ©eine böüige 58erbrängung mar
nur no(^ eine fyrage bcr ^^it- ^odE) 3lbfd^Iu^ be§ unter ^ettler'§ 9tegibe ju

©taube gefommenen (Sd[)u^bertrage§ mit Sif^auen, bom 31. 3Iug. unb 15. ©ept.

1559, übergab f^ürftenberg bie 9tegierung ganj feinem Soabiutor, ber erflärt

l^atte, bafe nur unter biefer Sebingung i?önig ©igiSmunb 3luguft bie bcrfprod^ene

^ülfe gemätjren fönne. ^m 2lpril be§ folgenben ^a^xt^ marb bann bon ^.

ein ^lan ber ©äcularifation SiblanbS mit ben £)rben§gebietigern bereinbart, ber

über jenen ©^ufebertrag meit l^inaui ging unb, bem Sanbe forgfältig ber^eim=
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Itd^t, bie ei-fe'^nte §ülfe ätoar aud) nic§t btad^tc, tool aber bte 33afti roarb für

bie fünftige unbebingte ^errfi^att ^oIen§ über isiiötanb. Ä. ^atte fid^ mit bem
©ebanfen getragen, in ä§ntid)er SBeije, wie 2lt5re(i)t Don Sranbenburg ^eräog

öon ^reu^en geworben toar, ^exi über gan^ Siölanb at§ polnifd^er Sel)n§mann

3U werben, ^e^^alb war er ju territorialen Opfern an ^olen wot bereit, nur
bie |)auptfaci)e , ba§ eigentlidie Siülanb , namentlid^ feine fünftige Jpauptftobt

SHiga wollte er nid^t miffen. ©o gro^e Seute aber wottte i^m 5poIen nid^t

concebiren, unb Wenn er biö'^er 'iDleifter ber Slction gewefen war, Wirb il^m nunmel^r

öon (5igi§munb 2luguft baö ^eft entwunben unb er fctber ööEig überliftet.

3unä(i)ft fam bie öeifproc^ene ^ülfe nid£)t, obgleid^ bie 9lotl§ in ßiötonb üon
Sag ]ü Jag ftieg. darüber ging ba§ nörblid£)e öiölanb öerloren, ^eUin blieb

unentfe^t unb würbe ruffifdf), g^ürftenberg warb al§ befangener nad^ ^io8fau
gefd^leppt unb ßfttanb :^ulbigte im i^uni 1561 ber fd^webifd£)en Ärone. S)ie

flot| fottte auf§ i)öd^fte fteigen, um jur Slnnal^me ber Sebingungen be§ Äönigä

3u nötl)igen. @rft ber unerwünfdC)te 33erlu[t öon 9ieöal an ©(^weben, brängte

©igiSmunb 3tuguft au§ feinem 9tüdfl)alte l^erüor. (5r üerlangte al§ ^^rei§ jeber

weiteren ^ülfe bie Unterwerfung SiütanbS unter feine Dberl)of)cit. SSor allem

SHiga unb aHe§ Sanb auf bem redE)ten Ufer ber ®üna, aber aud) auf bem linfen

Ufer ber S)üna füllten i^m alle feften Spiä^e jur militärifdl)en 33efa^ung über=

liefert werben.

(5§ fam jebodf) nod^ ein neue§ 'ilRoment öon nid^t uner'§eblic^er Scbeutung

in S5etrac£)t. ä. fowol al§ aEe liölänbifc^en ©tänbc wünfc^ten eine Unter=

werfung — Wenn fc^on ein Slufgeben be§ alten 33anbe§ ^um S)eutfd^cn Steid^c

fein muffe — nur, wenn ba§ 9teidE) feine 3uftimmung jur Unterwerfung er=

t^eile, wäfirenb anbererfeit§ biefe Unterwerfung nic^t unter Öitl^auen aÜein,

fonbern unter ^i^olen unb Sitl^auen nad§ öorau§gegangener @ewä!^iififtung ber

9le(f)te be§ 2anbe§ unb ber ©tönbe ftattäufinben t)abe. ^lamenttid^ ift bicfer

©tanbpunft burd) bie ©tabt 9tiga unb i|ren trefftid^en 33ürgermeifter Jürgen
^5abel öertreten worben. S)a^ öon att' ben |)offnungen .Rettler'§ unb öon aßen
beredl)tigten ^^oi^i^ei-'ungen ßiölanb§ feine ganj erfüßt warb, baran trugen nid^t

bie 95erl)ältniffe f(^ulb, fonbern St. felbft, ber, wie neuerbing§ trefflic^ gefagt ift,

nun bie 9loÜe be§ 3"ti-'ei&ei-*ö auggefpielt ^atte unb mit einem ©nabenlo'^n fid^

begnügen mu^te, wäf)renb bie ganje ©orge be§ 3Jäger§ ftd^ bem gang bes

SBilbeä juwaubte. 6§ ift nid^t unfere 3lufgabc, Ijier ben @ang ber ©ubj[ection§=

öerl^anblungcn p öetfolgen, ii)x äu|ere§ 9iefultat ift befannt, i^re innere 3Bür=

bigung nid^t .mel^r [trittig
,

feit ba§ ungef)eure Slnflagematerial befannt ift, ba§

bie QueEcnebitionen ©d^irren'§ unb 33ienemann'i, fowie bie neuentbcrfte

SHenner'fd^e 6l)ronif unb bie ßoriefponbeuäen bee 2)eutfd§meifter§ in "')Jlergent=

l^eim, äöolfgang 5Kild£)ling, gegen bie ^^olitif ^ettler'§ un§ in bie |)änbe geben.

3lm 28. ^oö. 1561 fc^loB ber le^te ^meifter beutfd^en Drben§ in Siölanb für

fidl) , feine Sanbe unb ©täbte ben .^anbel bal)in ah, „bafe Siölanb fid) bem
Könige öon $olen unb ©roper^oge öon 2itl)auen, ©igi§munb Sluguft, unb alfo

bem Jii^'önigreidlie unb ber Ütepublif äugleidl) unterwarf, galtä aber 5ßolen biefe

©ubjection nii^t annel)me, foEte Siölanb lebiglid^ bem ©ro^l^erjogtlium 2itl§auen

einöerleibt unb mit bemfelbcn öereinigt fein unb bleiben". 3)er ^Jleifter fott

Äurlanb al§ polnifd^e§ Sel)en erfialten unb Wie in ^preufeen gefc§e|en, ben Welt=

lid^en ©taub anne^^men unb ben '^er^oglic^en 3^itel füf)ren, atteS überbünifdt)e

ßanb aber unb ganj befonber§ bie ©tabt Sliga fättt bem Äiinige -ju, ber ba=

gegen öerfbridl)t, bafür ^u forgcn, ba^ beim 2)eutfdC)en 9teid^ bie Unterwerfung
ben Siölänbern nidjt ju ©d^aben unb Söerbru^ gereict)e, ber bie öoEc grei^eit

ber 3lug§burger ßonfeffion gewä^rleiftet , oEe 9ted§te unb grei^eiten beftätigt

unb nodt) fpecieE äuftdliert, ba| bem Sanbe bie beutfc^e Dbrigfeit erfialten bleibe.
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S)teje öon @. unb bem £)rben§abcl befdfitDorenen (SuBjectionSpacten wutbcn bai-=

au] öon bem ße|n§abet unb ben üeineren ©täbten el6eniall§ angenommen, nut

gfliga, toetdieS bon Ä. offenbar l^intergangen toar, »ollte öon einer Unterttjerfung

unter biefen Sebingungen nt(i)t§ tt)iffen. 2ßar bo(f) im '^öc^ften ®rabe fragtief),

oh ba§ 9lei(i) nac^trägtid) — wie ©igigmunb 3tuguft öerfprad) — feine 3u=

ftimmung pr ©uBjection geben toerbe unb, bei ber offenbaren (Spannung jtoifiiien

bem Könige unb feinen potnifd^en ©täuben met)r al§ 3iüeifelt)aft, ttiann unb ob

über'^aupt ^^oten feinerfeitS bie Subjection Siotanb§ annet)men merbe. ^id^t

3u reben öon ber geringen 3uöerfic^t, bie felbft tei($tg(äubige ©emüf^er ben

SSerfprediungen ber Sitt)auer in SSejug auf 9teligion§frei^eit, beutf(i)eg 9tegiment

unb beutfctje Cbrigfeit entgegentrugen. 2)ic f^olge "^at gclef)tt unb ^. gerabe

l§at e§ mit an \iä) erfa'^ren muffen, ba| faft oEe jene 3ufagen trügerif(^ toaren.

2lber toie follte bie eine ©tabt , nad^bem alle \iä} untertoorfen , erfolgreirficn

äöiberftanb leiften. ^m ^yebruar 1562 trat ba§ (Iraftift 9tiga ben ©ubjedionl^

:pacten bei, J?., ber namentlich ben SSemüt)ungen 9liga'§ unb be§ (Sräbifd^ofS e§

äu banfen {)atte , ba^ in ber fogenannten provisio ducalis mit i'^m noct) öer=

l^ältnifemä^ig glimpflich öerfal)ren tourbe, trat aEe feine Sflec^te auf 9liga bem

Könige ab unb fd^rieb ben 9tigenfern gar in ber Urfunbe, tneld^e bie ©tabt

il)re§ il)m geleifteten @ibe§ entließ: „unb wollen, ba^ fte im Flamen unb ber

fyurcfit @otte§, ft(^ in ber !öniglid£)en ^ajeftät 3u $olen Sirene unb &et)Ox]am

begeben". 5lm 5. Wäx^ 1562 Würben bie UnterWerfungSbiplome gegen bie alten

OrbenSbiplome au§gewed§felt, bie ,^., foWeit fte ntc^t Äurlanb birect angingen,

on ülabäiwil, ben SSeöoltmäcl)tigten ©igt§munb 5luguft§, auslieferte; am
6. Wäx^ nat)m er ben 2;itel öon @otte§ ©naben in Siblanb ju .^urlanb unb

©emgallen ^erjog an unb übergab at§ Eöniglicf)er ©tatt^alter über ßiötanb bie

©dilüffel ber ©tabt Sliga. @rft al§ ^. am 16. ^är^ ba§ ©c^lo^ S)ünamünbe,

ba§ ben Bugang ju üliga bc'^errfi^te unb beffen 33efi^ er fid^ für feine Sebtage

auSbebungen "^atte, gegen g'itllung öon 15000 %^lx. an 3ftob3iwil auslieferte,

leiftete am 17. ^är^ 9tiga feinen Sib ba^in, aud^ feinerfeitS bei ber ©ub=
jection p öerbleiben , Wenn ber nä(^fte ^eid£)§tag p ^etrifau beftötige , xoa^

.^er^og Stab^iwil in ber fogenannten Cautio posterior il)r öerfpro(^en. ^it
biefem 2lct War bie Unterwerfung ßiölanbS unter bie Ärone ßitljauen öollenbet,

benn Wa§ Weiter folgt, ift nur ^}lad^fpiel. Ä. aber trifft ber 5ßorwurf, ba^

burdl) feine ^weibeutige unb felbftfüd£)tige ^jSolitif 9lltliölanb in brei %^eiU äer=

ftütfelt Warb, bie nun auf met)r al§ "^unbcrt ^at)xe öerfc^iebene SBege ge'^en

foltten. @§ ift unzweifelhaft ridl)tig, ber neue .l^erjog mu^te öifl leiften, um
öergeffen ju laffen, wa§ er al§ 5Jteiftcr getl)on.

Unb in ber 2f)at, wenn irgenb bie S5ergangen^eit ftd£) füf)nen lä^t, l)at

Ä. als .^crjog öon ^urlanb unb Slbminiftrator 2iölanb§ fidf) ein 3lnred£)t auf

Sßergebung öon ber ^^ladtiwelt ju erwerben gewußt. Söenn wir f)eute unbefangen

baS reidtie ^Jlaterial feiner im ^er^oglic^en ^r(^iö ju ^itau bewa'^rten ßorrefponbenjen

burdf)gel)en, unb namentlidt) bie wirflidb großartige orgamfatorif(^e 3;'^ätig!ett,

bie er auf firc^lic^em ©ebiet in Äurlanb entfaltete, betrad^ten, lä|t ftd^ nidl)t

läugnen, ba^ er feinem Sanbe jum ©egen gewirft ^at. ©o l)at er mit großem

@ef(i)ic£ öerftanben, öon .«urlanb alle bie ©efa^ren abjuwetiren, weld£)e ba§ he^

nadl)barte ßiölanb öer^eerten unb fid^ ^olen foWot al§ ben beutfdien f^ürften

gegenüber eine gead^tete Stellung 3u öcrfd^affen gewußt tro^ alter 5Jli^=

gunft, bie il^m öon ber einen unb aller ®eringfdl)ä^ung, bie i^m öon ber anbern

©cite entgegengetragen würbe. S)ie ©d£)Wierigfeiten, bie feiner 3lmt§Waltung in

Öiotanb , wie in ^urlanb entgegentraten , waren nid£)t gering. Seibe Sänber

waren öollig beSorganifirt , in Siölanb bie ©tettung nod() baburdl) befonberä

fd^wierig, ba| bie 5lbftd§ten bc§ 9lbminiftrator§ ftetS öon ^olen au§ burd^freuat
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tourben, loo man nicE)! öergeffen fonnte, ba^ ^. ^erjog bon ganj 3lltliölanb

l^atte toetben tDoHen. 2)te ßettung ber friegciifiiien ©reigniffe in Stütanb, h)ie

fic Ä. äufiel, ge'^ört, toaö ba§ detail Betrifft, nid)t in ben Stammen unfeter SBio=

gTQpf)ie. gjtan f)offte potnifd^erfeitS not^ immet, bafe Oteöal unb ^ernau fid^

öon ©c^tDeben abtcenben toütben unb bie§ fc^eint mir bev einzige @runb ge=

wefen ju fein, ber ©igiSmunb 9luguft beranta^tc, .ß. nod) eine '^e\t lang alS

Slbminiftrator ßiblanb§ ju belaffen. @§ fd)ien ba§ um fo tttidEjtiger, al§ i^loan

fid) ernftlicE) mit bem ^ptane trug
, ^^-ürftenberg a(§ rufftfi^en Sef)en§mann in

Siölanb toieber einjufe^en. S)a aBer 1565 bie barüber mit bem 3)eutfct)meifter

unb feinen ©efanbten gepflogenen Sßer'Eianblungcn fcEieiterten, Ä. burd^ bie (5r=

oberung Don Bernau feine (ScE)utbigfeit gef^an l^atte unb auf einen 3lbfaE

9leöal§ öon ©d^roeben feinerlei Stuifid^t t)ot{)anben tüar, fonnte er befeitigt

toerben unb Siblanb unter bem neuen 3Ibminiftrator, Sfo^ann ß^obfietoicj, er=

fa'^ren, toag ©igigmunb Sluguft unter beutfdE)er Obrigfeit öerftanb. 5Da§ Privi-

legium administrandi ducatus Livoniae, mie e§ ßtjobfietoiq am 26. 9luguft

1566 ert^eilt mürbe, mar ber erfte gro^e 9ie(f)t§brud£), ben ^^olen an 8iö=

lanb beging, freilid) tange ni(^t ber te|te. SludE) bei biefer @elegen!^eit l^atten

bie üf^auifdEien S)iptomaten e§ öerftanben, bie Uneinigfeit be§ 2anbe§ ^u if)ren

3tDedfen 5U knu^en. S)ie 5tbfe|ung Äetttcr'g t)atte auf birecteg 9>ertangen be§

liöldnbifdfien 2lbel§ ftattgefunben. 2)ie ©tabt 9tiga freitid§ be^arrte auc^ je^t

nodt) in if)rem 3Biberftanbe, unb .ft. mürbe fo fef)r treuer 5^afatt ©igigmunb
5luguft§, bafe er im ^uni 1567 ben SSergteid^ jmifi^en Ütiga unb ß^obfiemicj

öermittelte. Ueber'^aupt l^aben i^n bie Itötänbifd^en Singt , mie feine 6orre=

fponbeuä 3eigt, nod) bielfadE) bef(i)äftigt. S)ie Siötänber manbten ficf) bod^ mit

35orIiebe an il§n, ai% fie fat)en, teie menig uadEi'^altige ^ülfe gr^obfietoic^ brad^te,

ber in ben ^. 1573—77 faft nichts t^at, ber gräuli(^en 35ermüftung be§ ßanbeS

bur(^ ^toan ju meieren. 3)amal§ toarb Äurlanb bie 3uPu'i)töftätte ber Un=
glüdUct)en, benen t)ier bie S)üna eine ©idjer'^eit bot, meiere bie polnifd§en SBaffen

nid£)t äu öerlei'^en öermod^ten. ^^eimal trat bie @efa!^r eine§ ruffifdt)en @in=

fatte§ na'E)e an i?urlanb '^eran. 21I§ na(^ bem gaE 5pernau'§ 1575 bie 9luffen

nur menige 'iJJleiten bon üliga entfernt maren unb al§ 1577 ;3toan ber ©d£|redf=

lict)e bem ^er^oge ben Äönigetitel unb gauj Sibtonb anbot, toenn er i^m 5u=

fallen woüe. St. Bat fidt) 12 jtage Sebenfaeit au§, beriditete eilig nad^ ^olen

unb bot an Siruppen auf , ma§ er in ber @ile jufammenraffen fonnte. Slber

bie ©efa'^r ging, mie ba§ erfte Tlai, gtücllid^ borüber. ©alomon A^enning, ber

bon bem Slncrbieten 3fman§ nid^t§ berid^tet, er^öl^lt jebod^ unter biefem ^at)xe,

^roan fjobe bem .^er^og „einmal" auf fein ©(i)reiben gcantmortet, er motte feine§

©otteSlänbd^en für bie§mal bcrfd^onen unb i^m feinen 'Jiat^ttieit ober ©d£)aben

anfügen. 3Sefannttid£) ift feit biefer 3^^^ ^^^ ^"1 ^^n tjeutigen Sag „@otte8=

Iänbdt)en" tt)pifd^e Se^eid^nung für .fturlanb gemorben. ^]iur 1579 fanb ein

©treifjug ruffifdt)er <g)aufen bi§ in bie ©egenb bon 93au§fe ftatt, ot)ne jebod)

bauernbc ©puren ^u f)intertaffen. %n bem ^^elbpge ©tept)an SSatl^orig gegen

9tu|Ianb na'^m Äurlanb nidtjt 5Lf)eit.

3öa§ bie innere äBaltung ,QettIer'§ betrifft, fo mad^te i'^m ©dfimierigfeiten

einmal ber alte ßomtur bon ®oblen , X^it^ bon ber Oiefe , ber bem .Könige

immebiat gel)ulbigt t)atte unb fid^ gegen ben Söitten be§ ^erjoge in S)oblcn

hi^ 1566 bet)auptete. %U er barauf burd§ einen ©emaltftreid^ i?ettler'§ au§

feiner 33urg berbrängt mürbe, bauerte ber ©treit nod) eine 'Sttii)t bon ^fa^ten

fort, um erft am 18. O^ebr. 1576 burd^ 9]ergleid^ beigelegt 3u merben. ^efc

berjid^tete nunmehr mirfticf) auf S)oblcn unb er'^ielt bagegen ©dE)lo^ unb ©ebiet

bon 5teuenbutg (13 Q^^l. ßanbe§), erft feine O^ad^fommen fottten berpfli(f)tet

toerben, bem ^erjoge ben .^ulbigungSeib ^u leiften. ^Jtod^ me^r 5tott) mad^te
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ba§ SSet^ättniB jum ©tift ^45ttten, toelc^eS ber ^tx^o% unb äeitloeitige Äönig

öon Siolanb, ^^agnug (]. ben 3lrt.), in S5e[t^ f)atte, ber feit 1578 ebeniattS

))oInij($er Sel^enSmann war. ^. mu^te barauf "Einarbeiten, ba§ ringS bon fur=

länbifc^en ßanben umjd^loflene ©ebict für fein ^eräogtt)um ju erwerben. 6r

erreiddte aud) fo öiel, ba§ ^agnu§ ^ettler'§ älteften ©o^n 5riebri(^ aboptirte

unb äu feinem '3ta(^folger beftimmte. 2ll§ jebod) llJlagnuS 1583 ftarb, erfolgte

bic geroünfd^te ^Bereinigung nid^t, fonbcrn in biel fpäterer ßeit (ogt. 3lrt. i^acob).

Snaioifciien roar e§ Ä. nadC) faft üierlä^riger 3Berbung 1566 gelungen, eine fürft=

lid^e @ema£)lin in ^nna bon ÜJlerflenburg ju gerotnnen unb baburd§ in öer=

tDanbtfcliaftlidEe SBe^iel^ung ju ^reu^en unb ^ecflenburg p treten, loa§ i^m in

S)eutfci^lanb fotool wie in ^olen Don roefentlid)em 5lu|en warb. S)a§ an

^preu^en üerpfänbete ©ebiet ©robin würbe 1569 eingelöft. 3lu(^ barin !önnen

wir eine Sonfolibation feiner ©teEung fel)en, ba^, nad^bem auf bem Sublincr

Otetc^gtage bon 1569 bie befinitiöe 35ereinigung öon ^Jolen unb Sit^auen erfolgt

War, am 3. 3luguft beffelben ^af)xe^ Äurlanb förmlid^ beiben Ifteiciien incorporirt

warb. S)ie enblii^e Sele'Enung .«ettler'g mit ^urlanb erfolgte iebo(f) erft burc^

©tepl^an ^otf)ori im ^elblager p Sjigna am 4. Sluguft 1579. S)a eine fcier=

lid^e 35eftätigung aüer Steckte be§ |eräoglid§en ^aufeg unb ber furlänbif(^en

©tänbe bamit oerbunben war, tä^t fic^ bon biefem Sage bie ööllige t^eftigung

be§ ^ev5ogtt)um§ ^Urlaub batiren. @ine glüdElid) üermittelnbe 'il>olitif enblid^

berfolgte ü. wäf)renb be§ in 9liga au§gebro(f)enen ^alenberftreite§. 6r fud^te

bic Ütigenfer 3um ©e^orfam, Äönig ©tep^an aur 5Jlilbc ju bewegen, blieb aber

entfd^iebener ©egner ber, nad§ ben 3lnfd£)auungen ber ^roteftanten, papiftifd^en

ßatenberreformation. 6§ l^ängt baö mit feinen feften religiöfen Ueberjeugungen

jufammen, bie überl)aupt bie befte ©eite feine§ 6^aratter§ bilben. 3Bann ^.

lutlierifd^ geworben ift , lä^t ftc£) nic£)t nad^weifen. S)a^ er iebod§ fcl)on frü^

ber neuen Sel)re auget^an war, ergibt fid§ au§ feinen S5erl)anblungen mit

6^t)träu§, ben er — nod^ al§ Somtur bon S)ünaburg — jum 9iector eineS

in Bernau ju grünbenben ©Ijmnafiumg mad^en wollte. S)er ftreng proteftan=

tifdlie ©atomon .^enning war feit 1553 Äettler'§ 33ertrauter unb fpäter fein

©e^eimfecretär unb ber erfte ©eneralfuperintenbent bon .ffurlanb. 50t. ©tepl^an

SSülau würbe bon ^., ba er nod) Drben§meifter war, eingefe^t. @in förmlid^er

Uebertritt jum Sut^ertl^um aber fd^eint nie ftattgefunben ^\i |aben.

©0 lie^ Ä. benn aud^, gleich nad§ 1562, bie ©orge für eine SSerbefferung

be§ ^ird§enregiment§ in .^urlanb fid§ angelegen fein. :^m ganzen finb öon i^m

58 .y^irc^en, tl^eilS neu erbaut, t^eil§ reftaurirt worben, aEe aber würben öon

il^m reid^ botirt unb wa§ befonber§ fegengreidl) wirtte, bie Seiftungen genau

fijirt, weld)e bie bäuerlid£)e Söeöölferung für bie Pfarren äu entridliten |attc.

61 tag im ©eifte ber gieformation, wenn er ben gleichen @ifer bem Söolf§fdEut=

Wefen unb ber 3lrmenpflege juwanbte, um bie 3u faft ööÜigem ^eibenf^um öer=

Wilberte bäuerlid^e Sebölterung ju einem menfi^enwürbigeren S)afein !§eranäu=

3ief)en. S)urdE Slbfaffung einer „Äirc£)enreformation", 9loftodE 1572, unb einer

„^trc^enorbnung" öom felben S^al^re, burd^ wiebert)olte Äird^enüifitationen unb

burdf) Ueberfefeung ber wid£)tigften geiftlic^en ©(^riften be§ neuen S^eftamentS,

be§ luttierifd^en ^ated£)i§mu§ , ber 5Pfatmen unb geiftlic^er ßieber in§ Settifd^c,

fowie burd^ bai perfönlid^e ^fntereffe, weld§e§ ber Jper^og bei ben Prüfungen in

ben 35otf§fdEulen bef^ätigte, gelang e§, wä^renb be§ 35erlauf§ feiner 9tegicrung

in religiöfer SSe^ie^ung eine Einigung feiner Untertl^anen p einem (Sanken ju

errei(^en, wie fte in nationaler ^e^ie^ung burdl)jufüt)ren leiber ganj au^er^olb

be§ ®?ifte§ ber ^ät lag. ^m felben ©inn wirfte feine ®emal)lin, ^erjogin

2lnno, ber bie ©rbauung ber Srinitatigfird^e ju 5)litau öerbanft wirb.

SQÖag bie ftaatlii^e unb red§tlid£)e Drganifation Äurlanb§ betraf, fo fd^eint -ff.
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jtd) 5prcu§en jum ^Ruftet genommen ju "^aBen. 3u einer ßobification bc§

lurtönbifdien 2anbrec^t§ ift e§ iebod^ unter i^m nid^t gefommen; andi) ]e^Un

3ur 3eii ^o<f) bie 9}orarl6eiten , um bie recEitlic^en 23er{)ältnifje genügenb 6eur=

tl^eiten ju fönnen. S)a| aber Äurlanb ein teben^iö^iger ©taat tourbe, ift ^.

ju bauten.

^. ftarb aU TOjä^riger ®rei§ am 17. ^at 1587; ein abfc^IieBenbeä Ur=

t^eil über it)n objugebcn, ]ä.Ut yditoer. ©ein ßl^arafter ift öotter @egcnfä|c:

f5r5mmig!eit unb Sßeltftug^eit, ©tanbl^aftigteit unb Xreuloflgteii fte^en in mer!=

tDÜrbigem ©emenge nebeneinanber. Siütanb fie'^t in i^m ben ÜJlann, ber e§ bcr

^jolnijd^en 2Bitttür überliefert, .<lurtanb öere'^rt in il^m feinen erften -^erjog.

Duetten unb Sitteratur bei Söinfetmann, Bibliotheca. Ueber bie (&ub=

jection Siölanb» finbet man ba§ befte bei Sofftu§, Silber au§ bem liölänb.

3lbel§leben, II, unb Sienemann, 9tiga§ ©tettung bei ber Sluflöfung be§ litj»

länb. CrbenäftaateS. giuff. ^eöue, 33b. XL ©ci)iemann.
Ueber bie näd^ften 5ta(ifolger ©ott^arb ßettler'ä griebric^, 2Bitl)elm unb

Sfacob ügl. 2lrtifel: ;3acob (XIII, @. 540).

Bettler: fjfriebrid^ Safimtr .Vf., geb. ben 6. 3^ult 1650, ^er^og öon

ßurlanb tiom 2. ^an. 1682 bi§ 20. San. 1698. ©in prad)tliebenber, t)er=

f(^toenberifc£)er f5fürft, unter bem ^urlanb tjon bcr |)ö^e, bie e§ ju ^acobä

3eiteu eingenommen, rafd) ^erabfanf. ^. '^at feine @r3iel)ung am <g)ofe be§

großen Äurfürften in SSerlin erhalten. S)ie a5eri(f)te feine§ ©rjie'^erg .^an§

^einrid^ ^^lemming geigen i^n un§ al§ einen jtoar leid^tbegabten, aber ober»

^ä(i)lid)en unb toitten§f(i)tt)ac^en toetd^en Sfüngling. S)a e§ mit ernften ©tubien

nur fe|r büritig öortoärt§ ging, würbe ber junge gürft auf Steifen gefd^idft.

^n ^ranlreid^ , too er längere S^it toeilte , lag bie ©efa'^r öor, ba^ er jum
ßat]^olici§mu§ übertrete; c§ fcf)eint fogar, ba| ein :^eimli(i)er Uebertritt toirflid^

ftattfanb. Sluf eintrieb be§ großen ^urfürften fd^teunig au§ 5l5ari§ entiernt, trat

er in nieberlänbif(^e Ärieg§bienfte 1672 unb fämpfte nid^t o'^ne 5lu§3eid^nung

bis 1674. 2ll§ er barauf abberufen tourbe, toeil Subtoig XIV. 9fie)3reffalien

ergriff, unter benen ber furlänbifd^e Raubet ju leiben l)atte, blieb er no(^ längere

3eit in Seutfd^lanb. §ier tourben tool bie Einleitungen ju feiner SDermä^lung

mit ©op'^ia ?tmetia öon 9laffau=©iegen gemad^t; im ©eptember 1678 fanb bie

^od^jeit in ^Jlitau ftatt unb feit biefer 3eit fd^eint ^erjog Sfacob ben *:prinjen

in atterbing§ befd^ränftem 5Jla^e in bie ^egierung§gef(i)äite eingemef^t ^u t)aben.

2)ie erfte ©d^wierigleit, bie bem neuen ^^erjoge bei feinem 9legierung§antritt

im Sfanuar 1682 entgegentrat, War bie 3tbfinbung feiner ©efd^mifter. ^erjog

Sacob ^tte feine jüngeren ©ö^e f^erbinanb unb Sllejanber reicE) botirt, if)r

@rbtl)eil jebod^ meift auf auSfte'^enbe Selber angewiefen. S)aburd^, ba^ Ä. jene

f5fOrberungen übernal^m, gerietl^ er gleid^ ju Slnfang in ©elböerlegen'^eiten, bie

i'§n auc^ in ber ^^otgejeü nid^t ju ?lt"^em lommen liefen. Um benfelben ab=

3ul)elfen, lie^ er fid^ in '^öd^ft bcbenftid^e Unterne'^mungen ein, namentlid^ in

.^anbel mit ©olbaten, wie er benn 3. 33. bereits 1682 einen 33ertrag mit

S'^riftian V. öon 5Dänemarf Wegen Lieferung öon 1200 ^ann abfd§lo|.

©d^limmer nod§ War e§ für .^urlanb , ba^ er au§ (Selbnot:^ bie großen in=

buftrietten Unterne'^mungen feines SSaterS auS ber .^anb gab, inbem er nic£)t

mel^r, wie jener, felbft Unterne'^mer blieb, fonbern ^Jfabrifen unb ^Uanufatturcn

öcräu^crte, um augenblicElic^en ©elböerlegen'^eiten abju'^elfen. 2)aäu würben bie

l^ecjoglidtien 5Domänen öerpfänbet unb baS 5ltte§ nidEit um f)ö^erer jjolitifd^cr

3wecEe Witten, fonbern um in prunfenben fjfeften, in ausgaben für S^afel, 9)lar=

ftatt, i^alkn, Oper unb 3fagb bie fd^einbar fo bequem erworbenen ©ummen
fpurloS öerfd^Winben ju taffen. S)ie f(^limmen f^olQen blieben nid^t auS. ®aS
Slnfelien beS |>er3og§ fan! im öanbe unb bei ben ^^ac^barftaaten- S)er tur=
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länbifdie 3lbel, ber unter ber f^ätigen 9iegtcrung 3facoB§ fid^ bem frättigcn

f^ürften witttg untevgeorbnet l^atte, ßereitete Ä. bie größten ©d^raieiigfeiten.

@in 2;^eil be§ 2lbel§ weigerte [id^, bie ^ulbigung öor SlBfteEung ber „grava-

mina" ju leiften unb fonnte erft 1684 burdt) gro^e 3u9eftänbnif|e äum 'iJtac§=

geben 6ett3ogen werben. 2Sä'^renb ber ganzen Stegierung be§ ^er^ogg aber

bauerte ba§ Qnäruliren be§ Slbelö am polnifd^en .^ofe fort; bie Sanbtage gingen

in Uneinigfeit lt)in unb noc^ furj bor feinem SebenSenbe t)atte ber .^erjog ben

Kummer, ba^ eine Delegation be§ 2lbel§ mit bitteren S3efd^tt)erben über fein

9tegiment nad^ 9Barfdt)au ging, ©ro^e ©ummen lourben au^erbem burdt) ben

SLürfenfrieg, für ben ^urlanb öon ^a^x ^u ^atjx bebeutenbc ©ubfibien ju öermittigen

l^atte, öerfd^Iungen unb aU ber norbifdt)e ^rieg fidt) öorbereitete, würbe baä

Sanb burdt) ßeiftungen für bie litf)auif(i)e 2lrmee angefpannt. Darüber üerfiel

Raubet unb 3Banbel, bie SanbtagSfd^Iüffe ftagen barüber, ba| ba§ Äird^enmefen

öerno(^täffigt werbe unb gleid^^eitig beginnen immer me^r Iatt)otifd£)e (Jinflüffe,

fid^ in Äurlanb unb namentlid^ in ^pilten geltenb 5u mad£)en. Die patres

societatis Jesu begannen in TOitau ein neue§ 65eböube ju errichten unb festen

ben Sau tro^ attcr ^ßrotefte ber ßanbfdt)aft im Sßertrauen auf $olen rut)ig fort,

in Ritten aber begann eine weit gefät)rlidt)ere Stgitation. ^üiu] ^^nitiatiöe be§

t)äp[tü(^en Segaten ^aHaöicim er^ob ber S3ifdt)of öon ßiötanb , ^^optaW§!i, 3ln=

fprüd)e auf ^pilten. @§ war, al§ l^ätte man nur ben S^ob ^acob§ erwartet, um
^icr üorjuge^en. ©d^on 1683 erfudt)t ^önig So'^ann III. üon $olen ben 5papft

i^nnocenj XL, ^oplawsfi jum SSifd^of oon ^^itten ju mad^en unb wirtlid^

nimmt ^optaw§ti ben ftrittigen Xitel 1686 an. Der ©treit war bamit jwar

nid^t beenbet, aber .g)er5og gr. S. ftarb barüber l^in unb nad^ feinem 2obe unter=

brarf) ber norbifd£)e .^rieg bie 2;^ätig!eit ber fatl)olifd^en gartet. Diefe Dinge
l)aben ben ganzen 35erlauf öon f^r. 6.'§ 9legicrung ausgefüllt, cpifobenl)aft fpielt

bajwifi^en bie ^amiliengef(i)id)te be§ tierjogliiiien .^aufe§. Die .^erjogin (5op!§ia

5lmetia [tarb bereits 1688 unb ^x. 6. unterna'^m, um fid£) ju tröften, eine überaus

foftfpielige unb glänjenbe Steife nadt) Deutfd^lanb, bie faft brei ^d{)x& in 3ln=

fprut^ nal)m. @ö gelang i^m, am laiferlii^en ^ofe ^u Sßien einen lang er=

fel^nten Slitel ju erwerben, ©d^on <^erjog 3^acob war eS gelungen, fid^ öom
Äaifer bie Sr'^ebung in ben ^^ürftenftanb be§ 1)1. römifdl)en üteidbeS 5U erWirten

(1654), ben 2;itel Durd§laud)tig t)atte er aber nic^t er^lten. 2öa{)rf(^einlid§

3um Dan! für bie auf furlänbifi^em ©oben für ben ^aifer au§get)obenen Slruppen

würbe je^t ber SLitel „Durd)laud£)tig" f^i-'iebrid^ ßafimir unb feinen 6rben
tierlie!§en (14. ^an. 1690). .^ur^ barauf erfolgte bie zweite 35ermä^lung beS

^er^ogS mit ber ^rin^effin Slifabef^ @opl)ie bon Sranbenbutg, feiner goufine,

ber Xoctiter beS großen i?urfür[ten. ^Jlie ift eine ^er,^ogin öon Äurlanb fo reid^

auSgeftattet Worben, wie biefe, unb e§ mad)t einen faft peinlid^en (SinbrucE, bie

ja^lreid^en, immer erneuerten unb erweiterten äöitt^umSöerfc^reibungen ju lefen,

todäjt bie ^er^ogin \\d) öon ilirem @emal)l auSftetten lie|. ©ie t^eilte ben

©efc^macf jlettler'S an $run! unb ©lanj, unb namentlidt) nadl) biefer ^weiten

S^e flieg feine 55erf(^wenbung unmäßig, ^ur^ öor feinem Slobe l^atte gr. 6. nod^

bie greube, am 24. 3lpril 1697 ben garen ^eter in ^itau p beWirtl^en.

^peter fott bamalS öerfprodf)en l^aben, ben jungen ©rbprinjen f^riebrid^ SBill^elm

mit einer „®ro§3arifd()en ^rinaeffin p be'^eirat^en" — ein SJerfpred^en, ba§
leiber au ÄuiianbS UnglüdE fpäter in (ärfüttung gelten fotttc. 'üoä) öor ^u§=
brud^ beS norbifdl)en Krieges, aber au einer g^it, ba bie knoten beffelben bereite

gefdtiürjt Waren, ftarb ^. am 20. San. 1698. @r liinterlie^ tin ^eiä), baS
ben fommenben ©türmen in leiner 2öcife gewad^fen War.

Sriebrid^ äöil^elm ^., geb. am 19. Sfuli 1692, f am 21. S^anuar
1711.
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gexbinanb Ä., ge6. am 2. 91oöeml6er 1655, f am 4. ^Jiat 1737 ju

5Danäig. lt§ ^riebrid^ ßaftmü [tarb, wax jein einäiger ©ot)n griebrici)

2ßil{)elm er[t fec^§ Sat)re alt. 9tad) furlänbtfd)em ©taatöred^t t)ätten nunbie

Obeträttie für bcn minbeijä^^rigen ^etaog bie 3tegierung übetne'^men muffen,

aber fottjol ßlifabet^ ©opt)ie, bie SBittme fjriebric^ 6afimir§, aU ^erbinanb,

fein Srubcr, erhoben Slnfprüd^e auf bie Sßormunbf($aft. Se^terer, bamal§

©enevallieutenant in polnifdien S)ienften, fom ben anbeten äuöov unb lie^ fid^

burcf) ein ütefcript Ä5nig 3luguft§ toon ^:polen Bereits am 18. ^ebr. 1698 bie

Jutel über ben Neffen übertragen, ßlifabet^ ©op^ie aber f)atte e§ ber ^üx=

fpract)e i^re§ SruberS, be§ Äurfürften ^ricbric^, ju banfen, bafe i'^r am 9. Sfuli

beffelbcn Sa^rc§ bie ^itöormunbfc^aft ,
foroie bie alleinige ©orge für bie (5r=

3iet)ung be§ jungen ^erjogS i^riebric^ 2ßilt)elm jugetoiefcn mürbe. 2)urd) beibe

gjla^regeln ^atte ber |)oinif(^e ^of einen öerfaffungSmibrigen eingriff in bie

furlänbifc^en ©taat§grunbgefe|e fid) erlaubt unb e§ ift begreiflich, ba^ tro^ eineS

6ompromiffe§ ber smifi^en §erbinanb unb ben Dberrätl)en gefcl)loffen mürbe,

bie Flitter unb ßanbfc^aft bagegen ^rotcft einlegten unb ben 2öeg ber 33e=

fdimcrbe beim polnifc^en 9teid)§tage einfc^lugen. ^Itte biefe Singe roaren nod^

im gtu^, al§ ber norbifc^e ^rieg ben tleinen ^änfereien ein ßnbe machte, um
bie f^ortei-ifteuä ^urtanbS überl)aupt in grage ju fteüen. .!per3og gerbinanb

l)atte miber ben SBillen ber furlänbifd)en ©tänbe, in offenem ©egenfa^ gegen

bie |)erjogin=2Bittme, gegen ©c^meben ^J^axtei genommen. "Dtidit nur maren bie

fä(i)fifd)en Gruppen in Ämlanb aufgenommen unb öerpflegt morben, er l)atte

ben mißlungenen 2lnfd)lag auf 9tiga unterftü^t unb al§ nad) ber ©(^lad)t bei

Ülaröa ^arl XII. perfönlid^ auf bem ^rieg§fd)aupla^e erfdjien, mürbe gerbinanb,

ber al§ polnifc^er (Seneralfelb^eugmeifter einen ber glügel ber fäd^fifd^en 2lrmee

commanbirte, üor 3ffiga mit aufs ^aupt gcfd)lagen. Tioä) mätirenb ber ©d)la(^t

ergriff er bie g(u(^t; am 15. ^uli 1700 öerlieB er .^urlanb unb flüd^tete nad)

S)an3lg. ^lad) ^urlonb ift er nie mieber jurüdgefe^rt. ^ud) ßlifabetl) @opf)ie

tonnte fid^ auf bie Sauer nid)t be'^aupten. ^arl XII. l^atte i'^r jmar bie

bünbigften 33erfprec^ungen gemacht , ba er aber gana Äurlanb befehle unb fid^

bafelbft einrichtete, al§ gebenfe er für immer bort ju bleiben, murbc il)re ^ofition

unhaltbar. 3tm 12. giot3. 1701 PerlieB fie mit it)ren brei ©tieftöt^tern unb

bem jungen |)er5oge ^urlanb. S)a§ Sanb aber machte nun atte Srangfale be§

Äriegc§ burd). 33i5 1709 ftanb e§ unter fd^mebift^er 33ermaltung, unb äeit=

roeilig öon 1705—7 maren bie bluffen .g)erren im Sanbe unb erft nad£) ber

(5d)lad)t bei ^^^ultama !onnte baran gebadet merben, ben legitimen ^erjog

griebrid) 2Gßill)elm in fein ^et^ogtlium aurüdaufü^ren. Stuf einer 3ufammen=

fünft atDif(^en t^riebrid^ I. öon ^Preußen unb ^eter bem ©roßen, am 26. Oct.

1709, mürbe befc^loffen, ba| ^riebrid^ 2ßilt)elm toieber bie 9tegierung feiner

(Staaten antreten foEe, menn er eine 9lid)te be§ 3aren l)eirat^e. ^-riebrii^ 2öit=

l)elm mar inamifc£)en am S3aireutl)er ^ofe eraogen morben — feine Butter ^atte

in aweiter g^e ben ^arfgrafen öon SSaireuf^ gee'^elid^t — tiatte barauf feinen

©tubien in Erlangen obgelegen unb nad^ allgemeinem Urt^eil etmaä grünblid)e§

gelernt. Obgleich ber junge |)eraog baran backte, fic^ mit einer ^^^rinaeffin öon

äßolfenbüttel a" öermä^len , fonnte natürlidl) ber ruffif(^e Eintrag nid^t au§=

gefd^lagen merben. S)ie Oberrät^e erflärten i^n für münbig, nad^ langem

Sträuben ert^eilte ßlifabet^ ©op^ic i^re ^uftimmung unb ^riebrid^ äöil^elm

f^idte ©efanbte nadf^ ^:peter§burg mit bem ?luf tröge, ben Jpeirat^§= unb 3lttiana=

tractat mit Ütufelanb befinitiö abaufd)lieBen. 3lm 20. 3uni 1710 marb in

Petersburg bie Söerlobung gefeiert, nad^bem bie ©efanbten fi^ baau Ratten öer=

ftel)en muffen, i'^re urfprünglid^en |)offnungen tief '^erabauftimmen. $eter be=

ftimmte, baß griebric^ 2Bilf)elm feine Tiic|te 9lnna ^eirat^en fottte, fe^te bie
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üJlitgift bexlelben öon 300 000 auf 200 000 3ftbt, iierab, öertoeigertc bem |>et50Qe

bie (5tattf)alterf(f)a|t über Sibtanb unb beflanb barauf, ba^ bic ^oc^jeit in 5Peter§=

6urg gefeiert toerben fotte. @§ Blieb ^riebric^ äSil^elm ni(i)t§ übrig, aü aÜe

SSebingungen bei S^xtn anjune'^mcn
, fo fc^tocr it)m namentlid) fiel, unter ben

obtoaltenben SJerl^ältniffcn bie Oleife nat^ ^:})eter§burg ju unternehmen, ^m
IRai 1710 voax er in ßibau eingetroffen, '^atte bort ben ordre de la reconnais-

sance — ben einzigen !urlänbifd§en Drben — geftiftet, barauf in langfamen

2agercifen Äurlanb burd^jogen unb babei bai ganje Slenb be§ bur(^ ^eft unb

Ärieg Oerroüfteten 2anbe§ fennen gelernt. Sinige nod) erlialtene patente be§

^erjogg legen ^eusnife öon feinem Seftreben ab ^ier beffernb einzugreifen. ®rft

im Dctober 1710 traf er in *;pcter§burg ein. 2lm 11. ^obember tourbc bie

^oc^jeit geräufc^boll gefeiert; am 9. Januar 1711 öerlie^ er mit feiner jungen

dema^ün '^eteräburg, um fie naifi Äurtanb ju fü'^ren. Slber fd^on am 13.

mu| er §alt machen, tocil ein l)eftige§ f^ieber il^n ergriffen ^atte, in Äippingg^

^of blieb er liegen, um bort auf frember Srbe am 21. ^fanuar ju fterben.

5iur feine Seiche unb feine SJBitttoe !amen naä) ^Urlaub, le^tere um bie reid^en

S)omänen ju ozcnpixen , bie i!^r al§ 2Bitt§um jugetoiefen waren, t^ricbrid^

2ßill)elm ift ber le^te Bettler, bcr im factifd)en S3efi| ber |)er3og§toürbc toar,

benn .^er^og gerbinanb l)at aucf) in ber i^o^Qc feine 3lnfprü(^e nid)t jur ©eltung

bringen fönnen. Sr ift finberlo§ al§ 82iä]§riger @rei§ in 2)anjig geftorben.

S)ie @ef(i)icl)te feiner unglücklichen S3emül)ungen um ^urlanb, fotoie bie traurige

©cfc^id^tc .iturlanb§ bon 1711—37 übergeben mir.

Uebcr Quellen unb ßitteratur ügl. Söintelmonn. Sine irgenb gcnügenbe

®ef(i)ic^te Äurlanb§ ejiftirt ni(i)t. 9lm juberläffigften ift nod^ immer 3iegen=

f)orn, @taat§red)t ber ^erjogtfiümer .^Urlaub unb ©emgatlen, ^^önigSberg

1772. S)ie öorliegenben 33iograpl)ieen gelten auf ard^iöalifc^e ©tubien jurücf.

© c^ i e m a n n.

^C^mami: ^5etru§ Ä., auä) Äe^man u. a. g,enannt, lourbe am 4. S)e=

cember 1521 ju Nürnberg geboren. 91acl) SGßill (bgl. unten) ftubirte er in

äöittenberg, tno er ^aul @ber'§ ©d)üler geroefen fei, unb toarb bann (ebenba?)

^agifter. Um ba§ ^af)x 1550 ift er ^aftor gu ©Iftertoerba. @egen @nbe
be§ ^. 1552 fam er auf Smpfel^lung 3)telandl)t!^on'§ , ber i^n einen ftiüen,

tDo'§lgelet)rten ^ann nennt, mit einigen anberen al§ ^aftor na(^ 5lug§burg; in

^^olge öon ©treitigfeiten jebod^, bie über Äircfiengebräuc^e im 2lug§burger

^inifterium au§brad)en, würben er unb ©eorg ^Jlell^orn im ^. 1555 wieber

abgefegt. Ä. fam nun al§ 5|ßaftor nad^ 3lmberg. .^ier lie^ er um ba§ ^a^x
1560 eine Umbic^tung be§ 91. ^falm§ „ber S^ugenb in ber lateinifc^en unb

beutf(f)en ©cf)ule ju 6^ren" brucfen. ^n golge ber Semü'^ungen be§ ^urfürften

gnebrid^ öon ber ^falj aud§ in ber Oberpfalj ba§ reformirte 35efenntni| ein*

äufü'^ren, mu^te er im Dtobember 1566 fiel) an ber S)i§putation mit DlebianuS
bett)eiligen ; bie S)i§putation , bei ber e§ fii^ ^au^)tfäd^lid§ um bie 2e]§re üom
2lbenbmat)l l^anbelte, war natürlidf) erfolglos. 9lud§ bic Ser'^anblungen , bic

bann erfolgten, füf)rten ju feiner 35ereinigung unb enbeten bamit, im^ ^. unb
einer feiner ßoEegen im ^. 1567 il)re§ 3tmte§ entfe^t Würben. Ä. ftarb al§

Sjulant in ©uläbad§; ba§ S^a^r fcine§ SobeS ift unbefannt.

Sol^ann Ä., ber erfte eoangelifd£)e ütector 3u ©t. ßorenj in ^lürnberg,

geboren am 13. 3{uli 1487 ju ©d^wabac^ unb f am 23. 3luguft 1542 ju

"Mrnberg, ^^aul 6ber'§ Seigrer, al§ @cle:^rter unb S5erfaffer lateinif(i)er ©ebit^te

befannt, war ^4^etru§ i?e^mann'§ Onfel. — :3m Sltbum ber Sßittenberger Uni'

öcrfitöt (t)erau§gcgeben öon goerftemann 1841, ©. 221) wirb al§ am 20. Slpril

1545 infcribirt genannt :3o§anne§ ^. au& 5lürnberg ; l^ingegen finbet \xä) ^etxuS
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Äe^mann'§ '^ame in i^m ni(^t aufgefüfirt (tt)emg[ten§ l)at ber Untei-^etd^netc

leinen ^flamen 16i§^cr bafclbft ni(i)t entbecfen fönnen); es fragt j'i(f), 06 mit bicfem

3Eol§anne§ ^. unfet ^etru§ ^. gemeint ift, fo ba| im SSornamen ein SBeiie{)en

(üietteidit Sßerroec^Slung mit feinem Dnfel) Vorliegt, ober ob biefer So§anne§ .^.

ein britter ^. ift unb bie 'Jlngabe, bafe 55etru§ ^. in 2Bittenberg [tubirt l^abe,

auf Sirtttium Beru'^t. S^rgenb eine Söe^ietjung ju 2Bitten6erg f(f)eint wegen

^etan(^tf)on'§ Sefanntfcfiaft mit ii)m bei $etru§ Ä. bod§ ftattgefunben ju

{|aben.

2BiE, Mrnbergifd^eg ©ele^rtenlesifon , 2. 35b., 1756, ©. 282 f.
-

5Paul ö. ©tetten, @ef($ic|te ber ©tabt 3tug§purg, gtanü. u. 8eip3. 1743,

35b. I, ©. 497 u. 876 f.
— Corpus reformatorum, vol. VII, <Bp. 1095,

1116 u. 1146. — Sßarfetnagel, «ibliograp^ie, <B. 312, ^Ix. 813; baS

beutfc^e ^irdienlieb, 58b. lY, ©. 605. — ©oebefe I, ©. 184, ^It. 76. — 9}gl.

aud) ben 3lrt. 2;'^oma§ ^nauer. Sert^eau.
^CUdÖcntÖal : äo^anne§ ß., ^farrl^err ber freien 35ergftabt ©t. 2lnbrea§=

Berg in ber jtoeiten ,g)älfte be§ 16. 3^at)r]^unbert§, befannt bur(^ bie ,§erau§gabe

einei großen umfangreichen „6antionaI§". 2)iefe§ für bie ßiturgie ber prote=

ftantif(|en .^irdie anwerft toertl^öoße unb wid^tige 3Berf erfd^ien unter bem 2:itel

:

„^ir(^en=@efänge Öatinift^ önb beubfd) fampt aüen ©uangelien, Spifteln önb

Sottecten, auff bie ©onntage önb grefte, na(i) Orbnung ber ^eit, bur(f)§ gan^e

^^ax, pnt Stmpt, fo man ba§ ^oc^mirbige ©acramcnt be§ 9l6enbmal§ bnferS

^errn ^efu 6t)rifti l^anbelt, ober fonft @otte§ roort prebiget, in ben euangelifi^cn

Äirrfjen breudjlii^. 3Iu§ ben Beften ©efangbüdiern önb 3lgenben, fo für bie

guangeüfd^en ^irci)en in beubf(i)er ©pradt) gefteHet önb öerorbnet finb
,

ju^

fammenacbradit , 33nb i^unb erftlirf) auff biefe i^orm in 5Dru(f ausgegangen,

^falm XXV: ©d^ted^t önb giec^t behüte mid^. ©ebrucEt ju SBitteberg, burd^

ßoren^ ©dtjtoencE, ^n SSerlegung ©amuci ©eetftfc^S SBitteberg, M.D.LXXIII."

@ro^ i^olio. Jpierauf folgt ba§ Ianbe§{)err(id§e ^ipiiöilcgium : „Söon @ottc§

©naben, ;^oa(i)im ©ruft, ^^-ürft ju 31nl^ült, ©raf ju 2l§canien, ^err 3U 3eröft

unb 33ernberg". 2)arunter ha^ SSilbni^ be§ dürften in ganzer i^igur unb öollem

Drnate, bie -gjälfte be§ f^oIiobtotteS ungefähr cinne^menb. Sine furje (5in=

teitung Dr. 6^riftopl^§ ^Pe^el'S an ben (^rift(ic()en ßefer, gegeben SSitteberg, am
Sage «ölid^aeliS (29. ©ept.) 5Inno 1573, gibt borübcr 9lu§funft, in toetd^em

©inne unb in meld^er SBeife ba§ 35ud^ jufanimengetragen unb entftanbcn fei.

9Zid^t für eine einzelne ^irct)e fei e§ beftimmt, fonbern um bem oft au§gefprodC)enen

SSebürfniffe „eine§ allgemeinen eöangelifc^en 6antionat§ abjul^elfen. 'Jlad^bem

aber fold^e beubfd£)e ©cfönge in öielen ®efangbüd^tin ,
(— fo Iä§t fidE) ba§

23ortt)ort über biefen 5punft berne'^men — ) l^in unb mieber jcrftreuet önb faft

ein jeber S)rucEer bi§!^er feine befonbre unb eigene Crbnung in 9lu§t:^eilung

fotdEier ©efenge gc'^alten, aui^ gemeinigtidf) in fleiner ^^orm bie beubfd^en ®e=

fangbüd£)er gebrudEt Sorben finb, bagegen aber biet gutherziger Seute, fo in

.Rird)en önb ©cfjulen , in ©tobten önb auff ben Dörfern bienen, offtmal§ ge=

Beten, ba^ ein Gantionat 3Sud^ in einer größeren ^orm äufammengebrutft merben

möd£)te, barin nad£) Orbnung ber 3eit önb geft burc^§ gan^e ^f)ax bie .^ird^en

©efänge mit ben 5Jletobieen önb breudE)Iic£)en 9toten beifammen mödf)ten gefunben

toerben, ift fold^e§ mit biefem S)ru(i für bie |)anb genommen morben, in tt)elc£|en

bie ©efenge, beubfd^ önb lateinifd^ alfo in ein 35ud^ jufammen gcbructt ioorben,

bamit man ot)ne fernere '^ü^ nad^jufud^en fotc£)e§ 9IIIe§ beifammen l^aben, önb in

beutfdf)en ^irdE)cn für bie 6antore§ unb ^farr'^errn foIcE)ei mit 'ün^ gebraud^en

!önnen. SBeit man aber nid^t auf eine, fonbern aud£) auf anbere .^ird^en feigen

muffen, bie ba eine§ fotd^en 6antionaI§ 35uc^e§ begerct f)aben, finb in biefem

S)rudfe au§ öielen ©efangbüd^ern önb 9lgenben, beibeS bie %nt önb ^elobieen

öligem, beutfd&e 3?iogTa}3'öie. XV. 44
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^ufammen getragen toorben". ^lun jei bie|e ©ammlung 3uei*[t öon „bem toür*

bigen onb ioo'^Igetat)i-ten .^etrn Sfo'Ciann ÄeudEienf^al, ^Pfarr^ertn auf 6t. 2lnbi'e§=

berge" jufammcngefteüt, bann aber „Don bem g^rbaren önb too^tgeac^teten

(Samuel ©eetftfci), 33ud)^änblern alliier (nämlti^ in SBittenberg) auf biefe gorm

in S)rucE tierorbnet önb auff feine Unfoften öerleget toorben". hieran f(f)tie^t

fid^ Äeu(f)ent^at'§ 3uf(i)rift, in tt)el(^er au^er dielen biblifdien Zitaten bie Quellen

naml)aft gemadit toerben, bie er jur 3ufammenftellung feiner ©ammlung tior=

juggroeife tierange^ogen i^dbt. Unter biefen mad§t er bie äöittenberger ®efang=

bü(f)er unb ba§ auf Sefetjl unb eintrieb Sut^er'§ (jussu et impulsu Lutheri)

aufammengeftettte Santional „be§ el^rtoürbigen 3fo'^anne§ ©pangenberg (feligcr

©ebäditniB)" namhaft. „2öeil aber — fäl)rt er in feiner 3uf«i)i'"ift ^oxt —
öiel f(f)öner geiftlirfier ßieber Dub (^tiftlid)er ©efänge barin mangeln, ü)eld)e äu=

le^t gar au§ ben -Wirdtjen fommen würben, l^abe id) biefe Slrbeit auf mi(^ ge=

nommen, biefelben ßird)engefänge umgefc£)rieben, ünb fonft alte fd^öne c^riftlid^e

Sobgefänglein nad) Drbnung ber 3eit eine§ jeben geftei burc^S gan^e ;^l)ar

:^inäugctt)an, unb fammt attcn Süangelien, ßpifteln unb ßottecten aEe äufammen=

bra(i)t, baB äu jeber 3eit bie @efänge mit ben ^rebigten be§ @üangelium§ über=

einftimmen". (ir wibmet fein 3Berf „bem rool^lgebornen bnb eblen .^errn 9}olcE=

mar äöolffen, ^errn ju ßora unb ^lettenberg, 9ti(i)ter önb 9tat_^, ^ergmeiftern

unb ©efcf)tt)omen, 35iertet§mei[tern unb ^clteften ber löblid£)en freien Sergftabt

@t. SlnbreaSberge", unb ^eirfinet biefe Sebication „©eben auf bem 3lnbre§bcrge

ben 25. Martii Anno 1573, auff tt)elcl)en 2;ag 5lbam foE fein erfdtiaffen". S)ie

ganje «Sammlung, bie au^er bem liturgifi^en ^Dtaterial 212 ©emeinbelieber

nebft 165 5Jtelobien buju entt)ält, fcl)liefet ftc^ ber Drbnung be§ Äird^en=

iat)re§ an Dom erften 9lböentäfonntage bi§ jum 26. ©onntage nad^ 2:rini=

tati§; al§bann folgen Don ber 9iücffeite be§ 458. S3latte§ ab, ©efänge für

ben ©onntag nad^ bem 6l)ri[ttage , nact) bem neuen ^a'^re, für ha^ t^eft

ber Xaufe S^rifti, für bie üage ber 3lpoftel, alö @t. 3lnbtea§, 2^oma§,

$auli aSefelirung, 5Jlatt^ia§, ^^itippi unb ^acobi, ^^^eter unb ^aul, 5Bart^o=

lomäi, ©t. 5!Jtattpu§, ©imon unb 3uba§, jttjifdfien toeld^en audt) fold^e ein=

geflochten finb, bie fi(^ auf bie 2age 5Jlaria ^IJtagbalena, ©t. Sorenj, So{)anni§'

@ntl)auptung unb ^hdE)aeli§ be^iel)en. S)iefen fd)lie|en ftd^ an: bie Sitane^,

lateinifdl) unb beutfd§, einige '^falmen, jum ©ebraudt) an ben ©onntagen nad^

ber ^rebigt; $aul§ D. ©pretten Set= unb Su^lieb: ^ilf ©ott, roie ift ber

^cnfdien ^)lot^ fo gro|; |)od^jeit§pfalmen , bie brei eoangelifdljen Sobgefänge

(Benedictus, Magnificat, Te Deiim), ipQmnen ^um 'iDlorgengebet auf bie 2öod£)en=

tage; Slntip'^onien auf bie adt)t J^ird^entöne. ©nblid) finbet ft(f) au^cr biefen

©tüden au(^ nod^ „Die ^affion, beubfdl) in ißerfonen geftettt" aufgenommen,

Dorjutragen alfo burdl) ben ©Dangeliften al§ ©rjäliler, bann bur(^ bie in ber @r=

äät)lung rebenb eingefül)rten ^^Jcrfonen, nämlidl) : 6t)riftum, einzelne ber Sfünger, feine

3fti(^ter u. f. to., burdt) bie jünger al§ ®efammt§cit, ba§ 35olf, bie Ärieg§fned^te

(turba nadt) lateinif(^cm 3lu§brudfe). S)ie ^ier mit ©ingnoten aufgenommene

Seiben§gefd)id^te in beutfi^er ©prad)c ift bie im ©Dangelium 'DJlatt^äi enthaltene.

(Sine furje bierftimmige Einleitung ge^t i^r Doran, ein gleid£)artiger ©dtjlu^ folgt

xf)x. ^u^erbem finb nod£) bie Sonfö^e für bie turba Dierftimmig gefegt, alte§

übrige im ßl)oralton ge{)alten. liefen gatt, ba^ eine beutfc^e ^affion fid^ in

biefem Äeuc^ent^arfd£)en ßantional beigefügt finbet, glaubt D. äöinterfelb (fie^e

®Dangelifd)er ^intengefang, Tom. I, ©. 311) für einen ber frül)eften erflärcn

3u muffen. S)em ift jebod^ nid^t fo. ©d^on ba§ gro|e SJBaltl^er'fd^e gantional,

ba§ unter ber Se^eid^nung be§ gotl§aifct)en Santional§ Don 1545 allgemein be=

!annt ift, bringt nidl)t nur eine, fonbern fogar jttjei beutfd)e 5pafftoncn p öier

©timmen, nämlid^ eine auf ben ^Jalntenfonntag ii^ot 277), fobann aud£) eine

„anber beutfdt)e ^^^affion auf ben folgenben f^reitag ber 5!Jtarterrood^e" (gol. 283).
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^ud^ bei- dober öon 1559 auj ber fatfert. ^5ib(iot^ef ju QBien, roeld^cr e:§emal§

her ©tabtfd^ule ju 9Jlei§en gel^örte (^fiefie 3(m6Toä, ©efc^id^te ber ^uj'if, Tom.

III, ©. 416, ?[nm. 1), enthält eine mit beutfd^em lejte. ^m übrigen orbnet

ein boppelteg genaues S5er3ei($ni| ben reiif)en ^•n'^alt fowol ftoffüd) aU aud§

ütp^aBetifd), fo bafe bie ^öenu^ung bieje§ foftbaren Cuellentoerfei ungemein er=

leid^terl ift. Sag dantional tion ^. bilbet bi§ auf ben heutigen 2ag eine ber

!§auptfäc^ii(^ften Duetten tür bie Stturgic ber eüangeüfc^en Wir(i)e, bereu l^ol^er

aöertf) ba, roo e§ fid^ um (SntraidEelung unb reidiere 9Iu§fd^mücfung be§ titur=

gifdtien (SotteäbienfteS ^anbelt, immer öon neuem ^ur ^Inerfennung fommen mufe.

Sitbet bafjelbc bod^ eigentlidf) bie crfte umiaffenbere Sammlung be§ liturgifd^en

5Retobienf(i)a^e§, bie ben großem 2^eil beffclben in beut)cf)er 3prad)e un§ übet=

liefert. 2)enn ba§ ältere Santional öon ©pangenberg öon 1545 entf)ält nur

einen fteinen %f)til in beutfi^er Uebcrtragung, bie '^fatmobie öon öucaS l^olfiuä

(1552, 1565 u. '].), bie, toaS 3lu§njat)[ unb gafjung be§ metobijc^en I^eite^

anlangt, eigentlid) ben Sßorrang öor atten anbcren Santionalen erhalten bürfte,

(i(^ erinnere nur babei an ba§ eine gro^e, i^r attein ange{)örige prad^töotte

Patreni Nicänum, bem bie Ic^toertoiegenbe Stelle mit bem t)eiligen ©eifle qui

ex patre — per prophetas fef)lt), enthält ftcft ber beutf(^en Spradie gänjlid^.

©omit bleibt eigentlid^ nur nod) ba§ 35öt)mif(^e S9rüber=®efangbud^ öon 1566

übrig, für bejjen eifrige 33enu^ung öon ©eiten Äeuc^enf^ars eine 9leit)e ber

jc^önften ©tüdEe fprei^en. ^ufeen boif) bie neueren ^Seftrebungen ber protcftan»

tifdien Äird)e für SSefci^affung unb 2lu§f(^mücfung ber Ji^iturgie, wie fie j. 33.

ha§, bebeutenbe SBcrf öon ©ii)5ber(ein unb stieget : Siturgifd^er @emeinbe= unb S^or=

gefang, 3 iBbe., 1865—72, in tt)eoretif(f)er Iße^ieliung , ober ba§ grofee, auf

58efel)l unb Äoften be§ ÖJro^^erjogS öon ^03tedElenbnrg officiett herausgegebene

„Santional für bie öanbe§ürd^e in ^JlecElenburg=©d£)tt)erin" (Tora. I. 1868,

Tom. II. 1875, Tom. III. 1880) auf praftifd^em Söege ju förbern fu^t, im

tt)cjentlid)en auf biefen öier Jpauptquettenwerlen, roobet ben beutjd^en 2lbtl)eitungcn

fdljon um ber ©prad§e toitten [tetS ein grijfeerel ©eteid^t beigelegt toerben mu&.

Unter biefen fte^t aber ba§ Äeud^entfiarfd^e 2öerf burd^ treueren 3lnfd^lufe an

bie lateinifd^en Driginalterte mit obenan. C Äabe.

^CUffcl: (Seorg ©ottfrieb Si., geb. 1698 ju äöolfäburg im ^etj.

Wagbeburg, j 3U ^elmftdbt am 24. 'Jtoöember 1771, roo er im ^. 1729 mag.

phil. unb 1739 ^rofeffor ber Woxal unb ^olitif geioorben mar. ©d^riften:

„Disquisitioues theol. de causis corruptae ecclesiae" ; 9loft. 1724; „Institu-

tiones veteris ac mediae ecclesiae politiae s. disciplinae eccles. raaxime

latinorum a condita ecclesia usque ad Conc. Trid. cet.": ^clmft. 1740;

„Historia pontificatus roraani ad illustrandam eccles. disciplinam. Accedit tr.

Franc. Guicciardini de origine potestatis saecularis in romana ecclesia liber"

;

ib. 1741; „Progr. de praedicatione evangelii inter christianos" ; ib. 1745.

2)a3u nodl) einige Programme, ©einen '3lamen tragen aMä) „Elementa juris-

prudentiae ecclesiasticae universalis"; 9toft. 1728 fg.; (mit SJorrebe öon

3f. 8. ^oä^eim). ©ie finb aber wortroörtlid^ bie öon 6l)r. ^attl). ^faff

{l meine ®efc^. ber Duetten unb Sit. be§ fan. Otec^tä III, 2. ©. 105).

^5(i)er=3lbelung III, 293. ö. ©d^utte.

beulen: (Sorneliu§San§äoonöanÄ., 'DJialer, geb. ju "^Imfterbam 1590,

t ebenba (?) jmif^en 1662 unb 1664. ^n ^anbbüd^ern wirb er auc^ unter

ben ©d^lagmörtern ßeulen ober ^fanä^oon angefütjrt. Jpoubralen unb nad^ i^m

©anbrart laffen il^n in Sonbon öon '^ottänbif(^en Altern geboren toerben, e§ ift

tnbe| befannt, ba^ er 1018 au§ feiner 5öaterftabt nad^ 'Bonbon überfiebelte, too

er öon (Sari I (^unb fd^on früher öon 2^acob I) öiel befdt)äftigt rourbe. (Sr

malte nidf)t attein bie meiften ©lieber ber föniglid^en gamilie, fonbern aud^ an=

44*
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bete angefel^ene ^ßerfönlirfifeiten bei ^ofe§. 2lm 10. OctoBer 1648 fefirte er

nai$ 3lm[terbam jurüdE, tote man öe£)auptet, toetl et ni(^t ertragen fonnte, öon

einem öan S)t)(I öerbunfelt ju jein: bie toat)re Urfad^e feiner Ueberfiebelung

joirb aber bie unrul^ige, gefa^rbrol^enbe 3eit getoefen fein, bie bereits auf ba§

unglücfli(i)e @nbe be§ ,^önig§ (1649) ^intoieS unb alle 35ornel^men unb ."^ünftter

au§ ©ngtanb in bie gerne trieb, ^oubrafen bemerlt au§brü(ili($ , ba^ Ä. mit

öan S)t)cE in gutem ©inbernel^men lebte. 3ll§ er fit^ toieber in Slmfterbam an=

fiebelte, tourbcn feine SSitbniffe fet)r gefd^ä^t. ©ie tiafien aud§ tjeute no(j^ nid^t

an ber SBerftifd^älung öcrtoren, ha fte überbie^ ju ben ©elten'^eiten öffentlid^er

Sammlungen gc'^ören. ^n einer Sluction (^ieter Socquet) in Slmfterbam 1783

lam ein ,g)auptö3er! bei ^Keifterä unter ben Jammer; e§ [teilte ben Sürger=

meifter ^flicoIaS Sulp bor, wie er bie redete |)anb auf einen 2;obtenfo))f legt,

baneben ift eine Sul|)e (ein rebenbeS 5Ronogramm) angebrad^t. Seäeid^net toar

e§: 6. Sfanfon, Sonbon 1640. 3)ie grage bleibt nun p entfd^eiben, ob 2:ulp

bem 5Raler in ßonbon fa^ ober ob e§ naä) einer früheren ©ü^je auSgefül^rt

tturbe. Söoi^in ba§ SSilb fam, ift unbe!annt. ®a ber Mnftler nod^ 1662
arbeitete unb 1664 beffen ^^rau in ©ocumenten bon Utrei^t bereits al§ äöitttoe

eingetragen ift, fo föEt fein 2:ob ^toifi^en beibe 3^itpiin'fte unb nidit in baS

^a^r 1665, wie jutoeilen angegeben toirb. 5lu§ bem Umftanbe, ba| bie SBitttoe

mit itirem ©ol)ne, ber be§ 35ater§ Flamen trug unb aud^ 5Jlaler toar, in Ut=

rec^t lebte unb fid§ in biefer ©tobt aud^ fonft biele SSilber be§ 5Jteifter§ befan=

ben, tooUte man fdilie^cn, ba^ Ä. bie le^te 3^^! feine§ SebenS aud£) in biefer

©tobt äugebrad^t !§abe unb bafelbft geftorben fei. S)rc§ben befi|t ^toei SStlbniffe öon

il)m, ein männlidf)e§ unb ein h)eiblic§e§ , öom 3- 1615, alfo nod^ öor ber

Steife nad^ @nglanb. §ier mögen fid^ auf ben Sanbgütern ber ®ro|en nod^

mand£)e feiner SSerle finben. @r malte audE) gern SSilbniffe im fteinften 5Jlaa^=

ftabe; im 23ucEing'^am 5Palace finbet man fold^e öon ÜJtitgliebern ber f^amilie

6arl§ I. ^n Serlin ift ba§ ^jJortrait einc§ älteren ^ianne§, in Gaffel ^wei

5penbant§, SJlann unb f^rau, in 33raunfd§roeig ebenfo , öom ^. 1655. 2)ct

^ünftler tnäl^lt gern für feine SSilber einen gtünli(i)=bröunlid^en , fü'^len ^inter=

grunb, öon bem fidl) bie toarme, llare götöung ber ßarnation öortl^eil^ft ab=

l)ebt. „(5r befa^ ein feine§ ^aturgefül^l unb toar gefdCimarföott in ber 3luf=

faffung" fagt Söaagen über i'^n. @r befi|t eine origineHe 3lrt bie jLöne ju

öerfdimeljen , toc^lialb feine SSilber leidet l^erauS^ufinben ftnb , aucli toenn fie

leine Se^eid^nung tragen.

.^oubrafen. ©anbrart. ^fn^merjeel. .^ramm. 3Beffelt).

te^: äöillem Ä., ^aler, ©d^üler öon 2. 2ombarbu§, nad) öan gjlanber

in 35reba geboren. S5rt)an nennt 1520 fein (S5eburt§iat)r, o'^ne bie Cueüe an=

jufül^ren, e§ ift aber wal^rfd^einlid^ , ba^ er öiel frül^er ba§ 2ict)t ber SBelt er=

blidte, ba er bereits 1540 al§ 5[Reifter in bie ©d^ilbergilbe ju 3lnttoerben auf=

genommen tourbe. ^m ©tabt^aufe bafelbft befanb fi(| ein großes 33ilb öon
il)m, ba§ beim Staube beffelben 1576 ju ©runbe ging, ©in anbereS Silb in

ber Siebfrauenfird^e , toelc^eS 6!§riftum al§ ©eligmad^er, ber bie Äran!en unb
Firmen p ftdl) ruft, barfteEte, tourbe im 33ilberfturm öernidl)tet. ©eine 58ilber

finb fel^r feiten; im Sßelöeberc ju Söien ift ber tobte .g)eilanb 5toifdf)en ^xanen
unb Jüngern, um 1560 gemalt, ein mit ^^laturtoal^rl^eit aufgefa|te§ 2öer!. S5ei

©ij in Slmfterbam toirb eine Seftattung öom ^. 1568 genannt, ba§ tool fein

le^te§ S3ilb toar. 6r mu| audE) al§ ^ortraitmaler bebeutenben 9luf geliabt

l)aben, ba fid§ ber ^er^og 3llba öon il^m malen lie^. ?luc^ ein 33ilb be§ 6ar=
binalS ©ranöelle toirb genannt, toofür il)m 40 9tei(^§t:^aler be^alilt tourben,

in SBien ift ein leben§gro|e§ 3?ilbni§ eineS ^anne§ mit grauem ^aar unb
SSart. Ueber be8 ßünftlere SebenSfd^idEfale ift nicl)t§ belannt, e§ toirb nur bie

trogifd^e Urfad^e feineg SobeS erjäl^lt. 3ll§ er nämlid^ ben -öerjog 9llba malte,
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fprad§ biejer in feiner ©egentoart mit bem Stid^ter über bie Einrichtung bei

trafen tion ^oorn in fpanifd^er Bpxa^e , meinenb , ber ^ater öerftel^e biefe

nic^t. Sr aber öerftanb 3ltte§ unb na^m fidf) , öont ©d^recEen ergriffen , baS
<SJe:^örte fo 3um ^tx^tn , ba^ er franf würbe unb am Sage ber ^intid^tung

(5. Suni) 1568 ftarb.

tj. Zauber, ^^mmerjeet. ^ramm. äöeffctt).

^el): Slbrian 2^oma§a ^-^ '^Jtaler, 9leffe be§ öorigen, lebte 1544—1590.
Ueber feine 2eben§f(i)i(ffale fc^toeigen bie Duetten; ben erften Unterrid^t wirb

er \it\ feinem OnM genoffen f)aben, ben er in Sebenbigteit ber ßompofition

nod^ übertraf, ^m HJtufeum ^u Stnttoerpen finb jWei Silber, bie in ßeben§=

grö^e bie (Stieber ber ^^amilie ©mibt in betenber ©teüung enthalten unb roa^r=

fdf)einlic^ i^tügel eine§ 2lltarbilbe§ barftellen; mit Sonogramm unb 1575, fo

toie bem äöappen ber g^amilie. 3)iefe§ betoeift, ba^ bie S)argefteüten nii^t, \o\t man
früf)er annahm, ber ^Jantilie 3^ranco=t)=t5eo=be=S3rie3 angefjören tonnen. S)er Äünft=
(er würbe 1568 in bie ^Uleiftergilbe aufgenommen, im 3?. 1588 lie^ er nod^

einen 8et)rling eintragen , bann tommt fein ^Jiame nid^t me^r in ben iKegiftern

öor, fo ba^ er tool^l 15<J0 , mie angenommen mirb , ba§ ^e^tt^t^e S^fegnet f)at.

i^mmeräeel. ^ramm. 2Beffett).

^C^m: 211 oi§ Ä., 2)ecoration§maIer, lebte anfangt in ©d^wabad^, unter=

ftü^te bann in ben ^fa'Eiren 1805—1817 feinen @c£)tt)ager 9}. ^. ^eibeloff, al§

berfelbe erbtinbet war, in feinem ©efd^äfte at§ S^eatermaler in Stuttgart, ^^iad^

bem 2;obe beffelben ging er mit beffen ©öl^nen dart unb ^anfreb naif) Coburg,

too er mit einigen Unterbred^ungen bi§ 1828 am ^ofe arbeitete, bann aber mit

feinem Neffen 6arl ^eibetoff nadti ^türnberg überfiebette , wofelbft er bil ju

feinem SLobe bie Sorrefponben^ unb ba§ Oled^nungSWefen feineg Neffen führte.

Unter feinen ©taffeleibitbcrn ift befonber§ ein Slltarblatt für bie ^auSfapette

bc§ ö. @dt)tDar^'fct)en <^aufe§ ju ^flürnberg l§erüorjut)eben. 9i. 95ergau.

^C^fcr: Apenbrif be Ä., naml^after 5lrd^itcft unb SSilb^auer, erblitfte

ben 15. 5!Jlai 1565 ju Utred^t ba§ ßi(|t ber äBelt. ©ein ißater, ein ©d^reiner,

f^at it)n äu 6orneli§ SSIoemaert, einem SSilb^auer unb 2lrd§ite!ten , bem Sßater

be§ berülimten ^aler§ 5lbra^am 33loemaert, in bie Setire. ^^vül^jeitig ficbette

^. nadt) 3lmfterbam über unb berl^eiratfiete ftd§ bafelbft am 6. Slprit 1591
mit 9fiat)Ee Dan äöilbert au§ 2lnttoerpen. ®r rool^nte bamalS im ©t. Äatf)a=

xinenflofter. ©ediä ^inber entfprangen biefer 6^e, jtoei %ö6)itx unb Oier ©öt)ne,

öon benen ber ättefte Bieter (f. unten) 3lrd§iteft unb 33ilbt)auer, Sl^omaS
(f. unten) unb SBillem (geb. 1603) gjlaler werben foEten. Slm 24. Dctober

1591 würbe Ä. »ürger unb im 3f- 1594 beftettte i§n bie ©tabtbc^örbe 3tmftei»

bam§ äum ftäbtifc^en ^öaumeifter unb 3BiIbl^auer. @r entfaltete nun eine reid§e

2:i§ätig!eit unb bradtjte ben mobifi^irten 33arocEftit nodt) -g)ottanb, fo bat '«<!«

faft fagen £ann, er fei ber 93egrünber ber fpecififd^ |ottänbif(^en SBoutunft, wie

fte namentlid) im 17, :3a!§r{)unbert blühte, aber nod^ bi§ in unfere 3eit i^rc

äöette fd^tug. @r erbaute bie SSörfe, ba§ ,!paartemertt)Dr (beibe niebergeriffen),

bie ©üb=, '}lorb= unb 3Beft!irc§e ju Slmfterbam, ba§ 9tat§t)au§ ^u S)etft unb
anbre ©ebäube. %Vi6) öerfertigte er bie Äartonaeid^nung für ba§ 27. @ta§=

gemätbe in ber ©t. äanSfer! ju ©ouba (bereu Silber fic^ befanntlid^ eine§

großen 9tuf)me§ erfreuen); bie 3lmfterbamer ©tabt ^atte e§ 1591 geftiftet. ^an
fdt)reibt i'^m ba§ fdliöne bronzene ©tanbbilb be§ gra§mu§ auf bem großen

^arfte ju 9lotterbam ju. Sefonberen 3iuf erwarb er fid^ burc^ fein präd^tigeä

Grabmal be§ ^rin^en 2öil'§elm toon Oranien, be§ ©d^weigerä, weld^e§ bie

^eneralftaaten biefem SBegrünber i^rer Unabl)ängigfeit in ber neuen Äirdf)e ju

S)elft fe^en liefen. @§ würbe 1614 begonnen unb fd^eint erft 1621 fertig ge=

worben ju fein. S)ie ©taaten öerWanbten eine gro^e ©umme auf bie würbige

^uäftattung. S)er .^ünftler f)at ben Dränier zweimal auf biefem Monument
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öetfinnüd^t , einmal als t'pclb im Zempd bet 6t)re ämijc^en bet greitieit unb

©ercd^tigfeit fi^enb, toälirenb bie gama feinen gtu'^m in bie 2BeIt liinausbläft,

fobann im 2;Dbe rul§enb naä) el^renöoE »erbraditev £aufl6at)n. (Sine getDiffe

UeberfüEe unb ^Unievirtl)eit lä^t fi(^ in bicfem äöetf nirf)t öetfennen, ber Slbel

ber formen ]ti)lt, bo($ mu^ man bie leBenSboüe unb gemiffen^afte 3lu§iüt)i-ung

loben, ba§ maleri|(f>e Clement batin bringt e§ fogar mieber ber neueften <Bcnlp-

turric^tung nä'^er. @§ ianb ju jeiner 3eit ent^ufiaftifd)en ^^cifaE. Ä. ftaxb

an feinem ©eburtStage, ben 15. ^ai 1621 ju Slmfterbam. ^n bemfelbcn

^atjxt noii) ^atte fein So^n 2^oma§ fein 55itbni^ ge^eictinet; e§ tourbe öon

bem auSgejeiäineten ©tec^er ^. @ut)bert)oef in Tupfer gebraci)t unb jeigt einen

energifdien, fc^arf beoBad^tenben ^op'] mit einer %xt ^enri=quatre=33art unb

locfigen, tuijen paaren — eine intereffante 3ßl^t)itognomie. Sarunter ftel^en

folgenbe SSerfe be§ berüt)mten S)i(f)ter§ 3f- Dan SSonbel:

Hier leeft, die leven gaf aen marmer, aen metael,

Yvoor, albast en klay; dies laet zieh Uytrecht hooren,

Is Roome of Kaysers prat, en keyserlycke prael;

De Kayser van de kunst is uyt myn schoot ghebooren.

^n bem Katalog be§ .Ü?unftna(^Iaffe§ öon ^. ^Kotiet, Slmfterbam 1859,

9lr. 468 , fommt bor „Portrait en basrelief du celebre sculpteur Henri de

Keyser, execute par le meme." 3{b6i(bungen ber Sßerfe .^et)fer'§ öon ©alomon
be fBxat) befd^rieben, finbet man in : Architectura moderna , ofte bouwinge van

onsen tyt. Bestaende in — Kerken, Toorens, Raedthuysen, Poorten, Huysen»

Graven en dergelyke Gestiebten — alle gedaen by — Hendrick de Keyser —
en in weesen gebrocht by — Cornelis üankertsz (^Imfterbam 1631). 2)er

bcrül^mte englifdie SBitbiiauer DlicoIau§ ©tone mar ein ©diüler Äeljfer'ä unb

f)etrat]§ete beffen Joditer (nic£)t bie öon bem unten folgenben 'Bieter, too§ blo|

ein S^rrtl^um- im 33ornamen ift). S)ie§ mu^ bereits öor 1616 getoefen fein, weil

©tone bamal§ fc^on in ßnglanb , bejie'£)ung§tt)eife ©(^ottlanb öertoeilte. Ob
unfer Äünftler bie 5JtaIerci ausübte, ift äö3eifelt)aft, im Catalogus van Schil-

derijen be§ ®. Jpoet, I, p. 29, finbet fid) allerbing§ „ein Wann mit einet

Saute öon<!p. .^." unb in ber3lu!tion öon ^^euöilleSßrantS, Stmfterbam 1829, „eine

fi^enbe Q^xau öon -g). be ^et)fer", allein bieg bestellt fid) e{)er auf ben „|)enri(f

b. ^." , n3at)rf(|einlid) einen S3ertoanbten öon unferem ^ünftler, ber im ^. 1613

ju lUred)t bei bem 5Jlaler i^oat^im Ut)tettiael in bie 8e!§re !am unb 1 fl.

10 ©tüber erlegte. äö. ©c^mibt.
^C^fcr: Bieter be Ä., ber ältefte ©o^n be§ <g)enbrif, geb. um 1592 ju

5lmfterbam, mürbe ber ^ad)folger feine§ 33ater§ al§ SSaumeifter unb SSilbl^auer

ber ©tabt Slmfterbam. @r enttoarf ba§ (jc^t üerfd^munbene) ©rabbenfmat beg

©rafen äöill^elm Submig öon DUffau, (t 1620), ba§ bie ©ro^e Äirdie öon

Seeuwarben in ^^riegtanb gierte; eine 2lbbilbung fief)t man auf platte XLI be&

bei §enbrif genannten 3ßerle§ Architectura moderna. ü. erfreute fid^ aud^

eine§ '3lnfefteng au^er 2anbe§. i^üx bie Somfitd^e ju ©fara in 3ßeftgotl)lanb

öerfertigte er ba§ ©rabmal beg @rif ©toop, ber im ^eere ©uftaö 3lbolf'§ IL
Don ©ct)toeben fid) au§gc,^eid)net tiatte. 'OJtan fielet in biefem 5Jlonument bie

lebensgroßen ^^iguren ©toop§ unb feiner ©attin, babei gefd)i(^tlic^e 2)arftettungen

in 9leüef — afie§ öon IRarmor. 3lud^ bie marmornen Ornamente am @rab=

mal be§ 9lbmiral§ Xromp (f 1653) in ber 9llten ^irdie ju S)elft rüf)ren öon
i^m l)er. 2Ö. ©d^mibt.

tc^fcr, ^^itipp f. ^aefar, ^p^ilipp, 35b. ill, ©. 687.

i'c^jcr: Stomas be Ä., Porträtmaler, geb. p 2lmfterbam um 1595,

t ebenba im S^obember 1679. @r mar ber ^meite ©ol)n be§ ^enbrif Ä. unb
toibmete fidf) juerft ber S5au!unft, um fid) fpäter ber '2Jtalerei .jujuttienben. Wan
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nannte i^n ftütier jäljc^lii^ SL'^cobor. 33on feinen 2cÖen§öert)äItniiien ift fo gut toie

nic^t§ Befonnt, unb boc^ xoax er ein auigeäeid^netev Äünftler, bet unter ben

nieberlänbifd^en ^ortraitmatern be§ 17. 3faf)rt)unbert§ einen Ifiertioi-ragenben

9{ang einnimmt, mag gemi^ ]ei)x öiet jagen toitt. ^lur bie menigften feiner

SBitber finb batirt unb ]o finb mit in SSejug auf bie atei^^enjotge auf unfictiere

SomBination öermiefen. ^m ^a^re 1628 ftanb er Bereits aui ffol^ti ©tufe

feiner Äunft; biefe§ ^atjt nebjt feinem 3eid)en tragen jmei 5penbant§, bie man
fic^ mo^t at§ i5ftüget eine§ ^Itarmerfcä benfen !ann ; einerfeit§ ift ein älterer

^ann mit feinem ©ot)n, anbererfeit§ ift eine ältlid)e 2)ame mit i^rer 2o(i)ter

äu fe'^en, alle B'dp]e matire ^eiftermerfe ber SSitbnifemalerei fBei ©uermonbt, je^t

in Berlin), ^m näd^ften ^^al^re entftanben jtoei anbere $enbant§, ber 5lbmirat

SourenS üReael unb beffen @emat)Iin ©ufanno be ^oor. 2tl§ fein |)aupttt)er£

mirb ba§ 5BiIb im ^aag angefe'^en. ^n einem (SemacEie , ba§ attel (Sc^mucfeS

öaat ift, fi^en bie Bier SBürgermeifter öon ^mfterbam bei einem 2ifd) ; man fie'^t,

ba^ fie fi(i) at§ Die fouöerainen 9tepräfentanten ber öereinten ^roüinjen fütjten.

^t)re 3ufammenfunft f)at einen t)iftotif(i)en .^intergrunb, fie ertoarten bie ^etbung
ber ^Infunft ber Königin ^aria ?ütebici§, bie al§ ^tüt^tling nac£) .^oÜanb fommt —
unb biefe Reibung gefd^ie'^t burd) ben 2lböo!aten S)aüelaer, ben mir auf bem
SSilbe fef)en , toie er eben eingetreten ift unb bie Sürgermeifter 16egrü|t. 2)a

bie franjöfifcfie .Königin 1638 nad) ^ottanb fam, fo mirb ba§ S3ilb um biefelBe

3cit
,

gemii nic£)t öiel fpäter entftanben fein. (Sut)ber'£)oef {)at e§ meiftertjaft

geftocfien. 3Iud) ba§ SBitbui^ beä ^. be Ä., be§ SßaterS unfereg ^ünftlcrg ^at

berfelbe Stectier nad) beg Sedieren Silbe '^erauSgcgeÖen- ^m (Sanjen genommen
finb bie Silber be .^el)fer'§ feiten unb faft nur bie reid)ften (Batterien befi^en

etnäetne beifelBcn , fo ift im öouöre ein unbcfanntei männlid)e§ 23itbni§ Dom
3f. 1631, in Sonbon ein beim 2;ifd) fi^enber Kaufmann, in ^ünc^en ba§

3ßortroit eine§ ^anne§, ber neben feiner fi^enben i^rau fte'^t, Dom S- 1650;
in ^rantfurt a. 53h ba§ SSilb eine§ üorne^men -l^errn, in SBerlin ein f5amilien=

bilb , au|erbem ein 35ilbni| be§ 25ürgermeifter§ öon 5lmfterbam , ßornelig be

@raef unb bann ber ßatl^arina Jpooft, beffen ßJema'^lin. 3toei anbere f)aben toir

bereits ermäl)nt. 3Beffelt).

<^Cl)fcrc: Martin be ^. (Lempereur), Sudibruder ^u 5lntmerpen in ber

erften |)älfte be§ 16. ^a!^rl)unbert§. 2Gßo unb mann er geboren tourbe
,

finbet

fid§ jmar nid^t aufgezeichnet unb ebenfo finb fein äußerer ßebenSgang fomie fein

SobeSjalir unbefannt, ba^ er aber ber im 15. unb 16, 3fat)t^nbert in mehreren

flanbrifd^en ©tobten blül)cnben 33ud)bruderfamilie biefeS 9Umen§ ange'^örte, bafür

Ijaben bie 5otfd)ungen nieberlänbifd)er ®etel)rten l)inreic^cnbe Semeife geliefert,

©eine Jtjätigfeit at§ Sruder ju ^Intmerpen fällt in bie ^^a'^re 1528—84, in

mel(^' le^tercm ^ai)xe er üermutl^lic^ geftorben ift, bod) mürbe bie 2;t)ätig!eit

ber Cfficin nod§ einige ^at)re burc^ bie Söittme fortgefe^t. ^u§ biefer 2Berf=

ftätte ging u. a. bie erfte in fran^öfifdier ©prad^e in Belgien gebrudte SSibet

"^eröor unter bem 2itel: „La sainte Bible frant^oys selon la traduction de

sainct Hierome par Jacques le Fevre d' Estaples. En Anvers par Martin

Lempereur", 1530. 2lu(^ einzelne Slieile ber SSibel mürben burd) biefelbc

fotoo^l in fran.5öfifd)er al§ englifd^er ©prai^e tieröffentlid)t, mie „Les cinq Pre-

miers livres de Moyse" , 1528 (le 28 septembre), meld)e§ 35ud) nod) in bem=

felben ^^al^re auf Selin gebrudt aulging unb au^erorbentlii^ gefud^t unb ge=

fc^ä|t mirb (ber 3luction§prci§ erreid^te bereits 600 gfrcS.). 3m ^. 1534
erfc^ien bie eben fo feltcne 2luSgabe beS ^. XeftamentS: „The new Testament.

Imprented at Antwerp by Martin Emperowr", 8., öon meld)em ein 6jemplar

ber unglüdlic^en 3lnna 33olet)n überreid^t mürbe. — SltS Präger beS 9lamenS

Äct)fere ober .^el^fer begegnen mir ferner in ber 23ud)brudergefdE)id£|te nac^ ber

3eitfolge: ^:petcr be Ä. 1473—1479 ju ^ariS (ügl. b.), ?lrnolb be ^. 1480
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6t§ 1488 in Zeigten (Söb. III, 688), 9lntontu§ ^. m ^ötn 1510—1514, ttJ0^n=

^ft „in ber Smerzstraiss" (©(^mieiftraBe), 5peter be ^. ju @ent 1516— 1547 (ögl.

b.), gtobert be Ä. ju 5pan§, S)irigent ber „ßaejarifd^en" Söuc^btudEerei im crften

Söiertet be§ 16. :3a'^r'§unbert§ (ügl. 5]ßeter be Ä. ju ^ari§), 9lifolau§ Äet)|ev

(Caesarius) ju Äöln, toeld^er mit ßonrab Ä. ba§ ©efd^äjt bon 1518—1524
iül^rte unb auf bem ^attenbug mo'^nte ober, toie er biejen ©tta^ennamen lati=

nifirte „in vico qui venter felis vocatur", Bartholomaeus detto l'imperadore p
S5enebig im 16. ^a^r^unbert (Reume, Varietes bibliogr. p. 78), .^einrid^ ^. ber

ältere, ^. Ä. ber jüngere unb ^. 5?. ber ®nfet, 1625— 1711 ju ©torftiotm,

|o toie 5toei ^. ^. au Upfala in ber atoeiten .g)älite be§ 17. 3?a'^rl^unbert§

(@eBner, Suc^brucEergefc^ii^tc II, 121-129). Slrnolb be Ä. (93b. III, 688)

Betreffenb, jo [inb toir in ber ßagc, bie 33iograp^ie bejfelben auf @runb
jüngerer gorfd^ungcn belgifc^er @ele!§rten berid^tigenb ju ergänzen, k. be ^.

ftarb gegen ba§ @nbe be§ 2f- 1489 ober äu 3lnfang 1490, benn fein 3Jermöaen§=

ftanb , toorüber nad) feinem Sobe gerid^tlic^er 5l!t errid^tet tourbe , ber fid^ im
Slrc^iöe ber ©tabt OJent fieftnbet (^eerfcf) a. a. O. ©. 165), ift batirt üom
27. Slpril 1490. (5r ^interlie^ eine 2Bitttoe 5Beatricc öon Oia*oir mit 4 .^in=

bern, öon benen jeboc^ feinet bcn Flamen 5)}eter ober ^JJlartin fü'^rte unb bie

nad^ bem 2;obe be§ 3}ater§ au§ ber SrBjd^aft nic^t§ erhielten al§ 100 6jem=

^tare be§ 23oetiu§ ((Sent 1480). ®ic SBitttoe fe|te nod^ einige 3eit ba§ @e=

fc^äft i^re§ ^JlanneS fort, benn in ben 9ted£)nungen ber genannten ©tabt ou§ bem
^. 1490 aal^Ite il^r ber 5Jtagiftrat bie ©umme öon „4 livres 15 escalins" für

ben S)rudE bon 300 ßjemplaren be§ Sud§e§ „Paix de Tours" , toeld^e beftimmt

toaren an bie Sewo^ner ber ©tabt Oertl^eilt au toerben, ha^ djem^^lar jum
greife bon „trois gros" ; aber nidE)t ein einziges @5em|)Iar biefe§ S)rucE§ ift auf

unfere 3^^^ gefommen. S)a§ 5ßuct)brucEer3et(|en be§ 21. be ^. !§at ^eerfd^ a. a.

£). ©. 162 nadibilben laffen.

Bulletin du Bibliophile beige XV, 163. 9}. b. ^eerfcE), ßecherches sur

la vie des imprim. beiges et neerland. I, 158. 162. 165. 405.

3. grandC.

^CQfcre: ^eter be ^. (Saefar, ßaefari§), einer ber bebeutenbften

beutf(i)en Sudf)brucEer ju 5pari§ im 15. Sfa^r^unbert- 5^ad£)bem in biefer ©tabt

1470 auerft bon ben brei S)eutfd§en: 'iUlartin ^ran^ (bgt. b.), Ulrid^ ©ertng

unb 5Jlid^ael ^«iburger bie 5Bud^brudEer!unft eingefü'^rt toorben toar, toetteiferte

aunäd^ft mit biefen Äünfttern in bet 3lu§übung ber neuen .^unft ^eter ßaefar

ober bieImc'Eir ^eter be ^. ©ein ®eburt§jaf)r fotoie ber Ort feiner (Seburt ftnb

amar unbe!annt, aber e§ fann nad^ ben Unterfud^ungen fotool älterer franaöftfd^er

al§ neuerer belgifd^er ^^orfc^er feinem ^^eifel unterliegen, ba| er ein ©lieb ber im
15, unb 16. ^^a'^rliunbert berüt)mten flanbrifd^cn SLt)pograpl)enfamilie biefe§

9tamen§ getoefen ift unb nur feinen ^}lamen, ber ©itte ber 3eit folgenb, in

i^ranlreidt) in ßaefar ober 6aefari§ latinifirte, benn im legten 3Jiertel be§ 15.

;3ol)r^unbert§ fel)en toir einen 3lrnolb bc .^etifere bie 93u(^bruderfunft au Duben=
arbe unb ®ent einfül)ren, ein ''^eter be ^. begegnet '^ier ebenfatt§ (f. u.) unb

ein anberer au Slnttoerpen, toofelbft aud^ IRartin be ^. (bgl. o.) tttoa^ fpäter

auftritt. Unfer 3)ruc£er toar al§ ©tubent ber Uniberfttät naä) ^^ari§ gefommen
unb "^attc ft(^ an it)r (6l)ebittier a. a. D. ©. 321) ben @rab eine§ ^JJlagifterS

ber fd^önen fünfte ertoorben. 2)ie S)ru(ierfunft aber erlernte er in ber 2öerf=

ftättc ber brei alemannifi^en Srüber, bie bamal§ no(^ in bem ÖJebäube ber

©orbonne felbft arbeiteten. 9ltö aber 1473 bie Srüber biefeS ©ebäube ber=

liefen unb eine eigene SOßo^nung beaogen , trat mit i^nen aud^ ^. au§, nid§t

aber, um audl) ferner in ifiren S)ienften tl)ätig au fein, fonbern um fid^ felbft=

ftänbig, jebocf) in ©emeinfd^aft mit feinem beutfd^en ßanb§manne ^fo^onnes

©toll, • toeldt)er ebenfalls an ber Uniberfttät ftubirte, beffen SebenSber^ältniffe
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aber unBefannt ftnb, eine eigene Offizin ^u gtünben. 3" biefcm S^tde er=

warben fie \xä} ein ^au§ in ber großen ©tra^e ©t. S^afob, nat)e bem Älofter

ber S^afobiner, mit bem ©t^ilbe „FoUis viridis", roe^aib beibe S)rucEer aud^

ben Stäeugniffen i^rer ^4^reffe entttjeber bie Söorte beigaben „in intersignio

FoUis viridis" ober aud^ btoi „in vico Sancti Jacobi". j?., roelrfjer roie e§

fc^eint, über bebeutenbete 5JlitteI öerfügtc al§ ©tott, öermenbete nun einen X\)äl

bei Sat)re§ 1473 auf Sefct)affung bei ttipograp'^ifc^en ^ateriali , inaugurirte

aber |cE)on in ben erften 5[Ronaten bei iotgenben ^atjrei (22. ^Rärj 1473

[1474 neuen ©tili]) feine ^reffe burc^ bie 3luigabe bei „Manipulus curatorum"

öon Guido de Monte Rocherii, tt)el(f)e ,^. nod^ attein mit ben äöorten unter*

äeid^nete: .,Completus est Parisius (sie) per venerabilera virum Cesaris in artibus

magistrum ac hujus artis industriosum opificem . . .", aber ei ift fet)r tDa^r=

fd^einlid^ , ba^ er aud^ in biefem ^aijxt nod^, unter feinem 5flamen allein ben

„Tractatus de pluralitate beueficiorum" öon ^o^. be Signiano foluie bai „Spe-

culum vitae humanae" bon 9lobericui 3it^orenfii auige^en licB, )S)dii)t beiben

Söerfe auct) bie alemannifd^en trüber, tt)ä£)renb il^re 2Berf[tättc noct) in ber ©ot^

bonne befinblic^ mar, bubticirt l^atten. SBeit aber atte biefe 3luigaben nur ben

•»Jlamen bei ^. allein tragen, fo mu^ man annet)men, ba^ ©tott füri erfte feinen

©tubien meiter lebte unb erft im Saufe bei ^a^^'e^ 1474 2:t)eilf)aber ber S)ru(ierei

roarb. 9lun aber entwicfcite fidE) eine lebl^afte Stiöalität ätoifdien ben ateman=

nifct)en Siübern unb unferen beiben 2)rudEern; gaben biefe legieren ein Söerf

l^eraui, fo erfd£)ien ei faft unmittelbar aud^ bei ben erfteren, unb t)atten biefe ben

Söettlauf mit einem neuen ßrjeugniffe begonnen , .Q. unb ©tott folgten ifinen

mit bemfelben auf bem t^ufee; ei toar biei ein toa^rfiafter jum ®IM unblutiger

tt)pograp]^ifd£)er Ärieg, äl)n(id^ jenem , toeld^en fid^ ju gleid^er ^nt in Italien

bie beutfd^en S)rurfcr ©toetintieim unb 5pannar| eineitt)eili unb Utrid^

^an onbererfeiti 3U 9tom erftärt Ijatten. 23eibe Dfficincn b. ^. bie ber aleman=

nifd^en 33rüber unb bei ^. bebienten fic^ au^erbem faft ber nämüct)en %t)ptn=

forten, aber ^. fd^nitt eine 2luiii)at)l oon ^a)3italbud§ftaben , beren ^^orm fo

auffallenb ift, befonberi bie bei A, E unb H, baft fie p jeber 3cit (^^^ '4^robe

bienen, um feine ^robuctioncn Oon benen jener alten Öfficin ju unterfdtieiben.

2)ie (Soncurreuä jebod^ , tt)eld£)e fid£) gegenfeitig bie beiben SBerfftätten mad£)ten,

begünftigte in l)o^em ©rabe bie bei ^. , meldte überbiei , wie ei ben ?lnfd^cin

!§at, fo organifirt war, um ben ^Bebürfniffen bei Unterridtjti in ber lateinifdE)en

Sitteratur unb ber burdf) bie Uniöerfität ali officieE anerfannten lateinifd^en

©prad£)e entgegen ju lommen. Unb in ber Xfjat entfenbeten bie beiben 2)rudEer

im Saufe ber beiben Sal)re 1475 unb 1476 attein , ber (Slanjperiobe it)rer

2:^ätig!eit, neben anberen unbatirten SSüc^ern, aud^ ol^ne 3roeifel einer großen

3a^l foldier , bie bie ^tit tiernit^tet l)at , bie beften ©(^riften ber lateinifd^en

ßlafftfer, wie bie bei gtcero , ©attuft, 2;eren3 , 25ater. '»Ulajimui, ©eneca, 35ege=

tiui unb ©olinui , neben 2öer!en , bie 3um ©tubium ber ©rammatif unb

9tf)etorif geeignet waren. Sltterbingi war aud^ il)re Dfftcin fe^r wol)t.auige=

ftattet, inbem biefelbe minbefteni brei öerfd^iebene ©d^riftgattungen befa|, ba^

gegen begegnet man nad^ ber ©ewol^nl^eit ber 3^^* in i^ren 3luigaben einer

übergroßen bai Sefen erfd£)werenben 2lnial)l öon 3lbbret)iaturen. S)ai S5er=

'^ältniß äWifd^en Ä. unb ©tott mu| fid^ im ^. 1479 gelbft :§aben, menigfteni

finbet ftd£| nad^ biefem ^at)re fein bon i'^nen gebrudEtei 23ud^ mel)r, wenn man
nid^t mit ^^^an^er, A. t. II, 285 unb ^ain, Repert. 4528, bereu Quelle jebod) attein

nur ber Äatalog bei ßreoenna II, 1369 ift, anne:^men Witt, ba| bai ^Sud^

„Pragmatica sanctio Caroli (VII.) Francorum regis", 1484 i^rer '^reffe ent»

flammt, aber neuere ^Joi^ft^er '^aben bü jur (Sbibenj bewiefen, ba| biefei 33ud^

aui it)rer Söerfftätte nidt)t lierborgegangen ift. ^ui ber @efcf)idt)te ber ^^Jarifer

Sßud^brurferei ift nid^t ju erfel^en, welt^ei bie Urfad^e il^rer Trennung unb ber
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^luflöjung bei- S)i;u(ierei getoejen ift, e§ j(^eint aber, bafe l£)iep enttoeber bei- Sob

be§ ©toH, beffen ^ame nid^t, toie bei feineS ©enofjen ober ber ber atemannifdien

SSrüber in ben öffentliciien S)o!unienten jener S^ii öorfommt, bie Söeronlaffunö

gegeben, ober ba^ fid) berfelbe nad) bem §. 1479 nad) S)eutj(^lanb anrüd=

begeben t)abe. Sn bem Kataloge ber 1835 ju Sonbon öerfteigerten SBibliotl^e!

bc§ Dr. ÄIoB 3U g-ran!mi-t a. m. (m*. 1367 bei Sernarb a. a. O. II, 323)

fanb fid) ein ©jeinptor eine§ „Breviarium sec. consuetud. Rom. curiae" ge=

brudt äu SJenebig 1474 bmd) S^acob bc 9lubei§, in toeldiem ba§ i^nfcript öon

ber ^anb beg ©tott befinbtid) ift : „Iste liber pertinet Johanni de Stol irapres-

sori qui deposuit illum apud nos in caritate" unb e§ getoinnt ]o ben 3lnfd)ein,

bafe bieje§ SBreoiar einer religiösen Korporation gegeben tt)orben jei, aber man
wei^ toeber ba§ ^a^x be§ @ef(^enle8 nod) tt)a§ au§ bem 23ud)e getoorben ift.

SGßa§ aber Ä. anbelangt, fo too'Einte er au(^ ferner in ber großen Strafe <Bt

^acqueS unb miet^ete bafelbft öon ber Sorbonne naä) einem burd) 5[Reerfd) a.

a. D. in extenso abgebrudten S)o!umente, beffen Original fic^ in ber 33ibliotl)ef

p ^ari§ befinbet, am 18. 3fuli 1487 gegen einen jälirlid^en 3it^§ öon „12 livres

paris." ein |)aui mit ^o| unb (Saiten, toeld^e^ in ber nämlid)en ©tra^e lag.

S)oc6 l)at er fd^werlid) ju biefer 3eit "te^r 33ud)brucE betrieben, toeil er in biefem

^ftenftüde nur al§ „honorable homrae unb „Maitre es ars" angefül^rt wirb,

aber an feiner ©teEe al§ SSuc^bruder ober 35uc^l)änbler. dagegen erl)ettt au§

bcn 9tegiftern ber 5procuratoren ber (Sorbonne, ba^ er biefe§ §au§ nod^ bi§ äum

^. 1509 befa^, tt)eld)e§ öermutpd^ aud£) ba§ feine§ Sobeg ift- 2öa§ bie übiigen

focialen 35ei-t)ältniffe be§ Ä. anbelangt , fo ftanb er in großer 9l(^tung bei ben

S)octoren ber Soibonne unb 5äf)lte p ben bier beeibigten ^ßud^l^änblern ber

Uniöerfität. @r toaren bie§ aber ]et)x toic^tige 3lemter, bie man nur f)öd)ft

at^tbaren unb fenntni^botten 5Jlännein anöertraute. Ä. empfing in biefer

Stellung öon bem 9lector ber Uniöerfität (6!^eötüier p. 312) „des lettres par

lesquelles 11 avalt pouvolr d'exercer cette Charge selon les regles et Statuts,

et 11 fut des-lors reconnu pour officler et support de l'Unlversltö, falsant

Toffice de llbralre sous sa protection et jouissant des memes Privileges et fran-

chlses, que les docteurs, regents, maltres et ecollers". 5!Jlan barf audj an=

net)men, ba^ ^., gleich feinem alten Sel^r'^erin ju ^JJariä, ©eiing, einen 9latu=

ralifation§brief toeibe er'^alten l^aben, meldier i^m gu bem 3toede nof^menbig

mar, bamit nid)t Äraft be§ §eimiall§red)t§ nad) feinem £obe fein 3)ermögen

al§ föniglid)eS)omäne eingesogen toerbe, unb ba^ er ebenfo ber ®unft ßönig§ 8ub=

toig XI. fi(^ merbe erfreut !§aben , momit biefer bie erften Sui^bruder p ^jSariS

über'^äufte -, benn biefer ^^ürft mar ein großer ^öüd^erfieunb unb Crapelet p. 19

weift urfunblid) nad), ba^ berfelbe, um ben S)i-udern bie 35ergteid^ung ber

.^anbfc^riften , bereu fie \üx it)re tt)pograp^if(^en ^libeiten benöt"^igt Waren, ju

ermöglid)en, felbft 5Jlanu|cripte unb anbeie öon ben -Königen .^arl V. unb VI.

mit großen Soften erworbenen Sd)ä^e öon ^^fontainebleau nad) ^aiig |d)affen lie|

unb im Souöre eine 33ibliot^ef errid)tete, welche er mit einer großen 3^1)1

öon |)anbfd)ri|ten unb S)ruden beicid)eite. Unfeic beiben ßanbSleule aber in

gronfrcid) , Ä. unb Stott , burften mit ben alemannifd)en Sßrübein , ebenfo Wie

äu gleid^er ^e\t in Italien Swet)n^eim unb ^annar^ mit Stolj unb ®enug=

tt)uung fel)en, ju Weld)er S3lüt^e bie 33u(^bruderfunft , bereu ©rfinbung fie naf

c

geftanbcn unb bereu erften Schritte fie nad) ^ari§ unb 9iom gelenft Ratten, 3U

@nbc il)re§ öeben§ in biegen beiben Stäbten gelangt war, benn man jä^lte bereits

öor bem Sd)luffe be§ 3ta'^rl)unbert§ ni(^t Weniger al§ öier,]ig äöerfftätten ju ^ari§

in öotttr St^tigfeit unb in 9tom bereu fünfunb^Waujig, bie %n^df)l aber alter beutfd)er

5)i-udei'^errcn äu 5t5ari§ ben öerfd^iebenften %t)eHen 2)eutfd)lanb§ entftammenb, be=

trug im 15. Sa'^rt)unbeit 13, öon Welchen neben Ä. unb Stoü bie bebeu=

tenbften waren 2Sabiu§ 2l§cenfiu§, 2f)ilemann ."ilerucr unb Martin ^ran^ mit
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feinen (SJefeEjdiaiftern (ögl. biefe beiben). 2)ie 3^^^ ^^i^ SBerfe , welche au§ ber

^Pxeffe be§ ,V?. unb ©tott roäl^renb ber fecf)§ ^a^xt i^rev gemein|d)aft(ic|en 2:f)ötig=

leit (1473— 79) ^eröorgegangen toaren, betäuft ftd) auj iünijig , fämmtüc^ in

lateinijciiei; ©prarfie, übet beten 2;itet unb ^fn'^alt bie unten öetjeirfineten Quellen

naivere 'iluSfunft geben; ein f^acfimite if)te§ ®tuc£e§ au§ bem ^. 1475 ftnbet

fid^ bei ^Uleetjc^ ©. 427. — Söä^renb ber erften ^a^xt be§ 16. ;3fa!§r]^unbert§

bcftanb äu 5ßari§ eine tt)pogtapi)ifii)e Slnftalt, befannt unter bem Flamen „Pre-

lum caesareum", unter bet Leitung eineä Stöbert be Äe^fere, eine SBud^brutietei,

beten Unterhaltung butd§ 2^obocu§ 33abiu§ unb feinen ®enoffen ^ean ^petit

(biefet brucCte ^uetfi ju Stjon al§ „^o^nneS ßlein") befttitten toatb. 3)ic

©jifteuj biefer ^erfftätte erfieEt au§ einer 3)ebication be§ ©ertiafiuö 2lmaenu8
an Iftobctt .ß'etifere be @anb (Roberto Caesari üandavo), meldte fid^ an ber

(5pi|e einer 3lu§gabe bet Argonautica be§ 35at. ^taccug öom ^. 1512 befinbct

unb beten ^otopf)on tautet: „Impressum in Parrhisiorum Lutecia, communibus
Jodoci Badii Ascensii et Johannis Parvi expensis in Prelo caesareo . .

." 6g
l^abenj§ietau§ unb toie mit fd^eint, mit fel^t gto^et 2öa!^tfd£)einlid)feit belgifd^c

unb itanäöfif(^e ©elel^tte ben ©d^tu^ gebogen, ba| bie ©tudfetei biefeg 5lamen§

äuerft 5petet be ^. ange^ötte unb fobann an 9iobett be Ä. , einen feinet SSer=

toanbten obet bietteid^t feinen ©ot)n übetging.

6t)et)ittiet, Orig. de l'Imprim. ä Paris p. 55 et suiv. 312. 839
et suiv. Stapelet, Etudes sur la Typogr. I, 19. 27. 3!Jletciet be ©aint=

Seget, Suppl. ä Marchand p. 125. De la Serna Santander, Dict. bibl. du
XVI. siecle I, 228. Setnatb, De Torig. de l'imprim. II, 326. «ö. b.

^Jleetfdl) , Recherches sur la vie et les travaux des imprim. beiges, I, 158.

162. 403—475. ^Janjet, A. t. (Parisii). ^. gtandE.

^C^fcre: $etet be .ß. (Caesar, Cesar, Cesaris), a3ud£)btudEet ju

@ent 1516—1547. Sltnolb be ^. (33b. III, 688), bet ©tünber ber @entet

2t)pogtapt)ie, toat im ^. 1489 obet 1490 geftorben, ot)ne männlidf)e Äinbet ju

l^intetlaffen (ügl. Jl. Martin), unb bie anbeten un§ be!onnten SBud^btudEet biefeg

9lamen§ 'Ratten fid£) enttoebet ju ^ati§ obet Slnttoetpen niebetgelaffen. ©o
erfd^eint benn, nadl)bem 1513 öotiibetgetienb eine Dfficin „Simon Cock et

Jodocus Petri de Haitis in Brabantia" in ®ent beftanben l^atte, au§ bet jebod^

nut ein einjiget bi§ je^t befanntet S)tu(i ^etbotgegangen ift (S5anbetl)aegl)en a. a.

O. ©. 20—22) Rietet be ^. al§ bot btitte 5DtudEet, toeidjn feine Äunft in

bet flanbtifd^en §auptftabt auäübte unb melciiem bafelbft bi§ jum S^a^te 1648
noc^ 26 lüeitete nad^gefolgt ftnb. Dbgleidl) wir übet ben (Stab bet SJern)anbt=

]äja]t unfetei S)rucEet§ mit bet be§ 9}ater§ ber @enter 33ud§brucferfunft feine

nät)ere Äenntni^ l^aben, fo bütjen mit bo(i) ätoeifel§ol§ne annehmen, ba^ et ein

S5ertoanbtet biefet f^familie gewefen ift , abet al§ ein <Bo^n be§ Sltnotb
, für

meldten i^n einige SBibliogtap^en etflätt ^aben, fann et fd^on au§ bem ßJrunbe

nicf)t gelten, meil in einem Slftenftücfe be§ (Sentet 3ltd^iö§ öom ^. 1547 fein

Söatet auSbtücftidl) 3<in (^ol)ann) genannt roitb. ©ein ^Jlamc al§ 2)rudfet unb
SSud^'^änblet etfd^eint ^voax etft im ^. 1516, allein fdl)on 1511 figutitt et al§

SSu(^binbet fomol in ben 9led£)nungen bet ©tabt al§ audl) auf ben Titeln me^tetet

feinet S3üdt)et unb al§ fold£)et fommt et noct) 1559 tiot. 3lbet et mat nid£)t

nut biefeS, fonbetn feit 1528 aud^ 5papietmüllet unb feit 1537 befteibcte et aud§

ba§ 5lmt cine§ öffenttid^en ''Jtotatiu§. @in ^Jtann abet, n)eldE)et fo t)erfdl)iebene

33efd^äftigungen in fi(^ üetcinigte, fonnte felbftOetftänblic^ bem Suc^btudfe, bet

nid^t nut ^^flei^ fonbetn aud£) (Sebulb etfotbert, nur eine geringe '^lujmetffamfeit

juwenben , unb c§ übettafd)t unl be§{)atb audC) nid^t , bafe bie ©t^eugniffe biefeg

legten 2lu§läufet§ bet Äet)fete'fd^en 2t)pogtap^en=(5ciniitie toeniget gelungen ftnb

als bie feinet 35etn»anbten unb in 33ettadt)t bet 3ic>^tid£)!eit unb (Sleganj beg
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S)tudEe öiel ju roünfd^en übrig taffen. 'äudtj fc^eint er roentger bie Äunft jclbft

aU bie merfantile Seite bes @ej(i)äit5 im Sluge gefiaöt ^u ^abzn, benn auf ber

^e^rjal^t feiner ^üd^er finben toir einen %pptU an bie ©ro^mütl^igfeit b. 1^.

ben ©elbbeutel feiner Mitbürger, aber biefe fd^einen fid^ fe^r roenig um if)n ge=

fümmert ^u t)aben unb aud) bie bamaligen GJenter 33u(^pnbler: 5ßictor Dan

6rombruggt)e, ©erarb 3ö'eemere, @igibiu§ üan ber 2öalle unb ®eorg Dan (Baöre

l^atten fein gro^ei 33ertrauen ju feiner @eld^icE[id£)feit , roeit fte in anberen

8täbten if)ren Sßcvlag brucEen liefen. 31I§ tljpograp'^ifc^e ^)3lar!e f)atte Ä. bie

be§ 3fobocu§ 33abiu§ ju '^^axi^ aboptirt (abgebilbet bei SBanber^aegfien a. a. D.

(S. 23), nur ba§ er bie Unterfi^rift ..Prelü Ascesianü" in Prelü Cesareü (ogl.

aud§ ^43eter be Äet)fere, ju ^^an^) unb unten ba§ 53tonogramm bei 33abiu§ in

PC änbertc, fo wie bie SBorte PETRYS CAESAR GANDAYVS beifügte. Seine

Cificin bcfanb ft(^ anfänglidt) „auf bcm ©anbberge", ..in monte arenoso" unb er

unterzeichnet fict) öftere „circum'" ober „ante capitolium"
,

fpäter rool^nte er in

einem ^aufe auf bem '^^Jla^e St. ^^^ara^itbis , öietteid)t baffetbe ^au§ , metdiee

fein S?orgänger Slrnolb be ^. inne ge^^abt t)atte, unb au§ biefem abreffirte er

by der Crane , devant le Chasteau au conte
,

prez leglise saincte Pharaliilde.

Sein Ie^terS)ru(i ift mit bemS)atum Derfet)en: 25. 5^oö. 1547; ob er ju biefer

3eit in i^rolge be§ geringen 2lbfa^e§ feiner ©r^eugniffe ober au§ gurd^t öor ber

ßoncurrenä mit ^obocus Sambred£)t 1536 — 1553 (ügt. b.) auf ben ^ucE)brucf

öeräic£)tete, ift unbefannt, al§ Sud^binber aber fommt er, roie oben ertt)äl)nt, nod^

1559 üor. 5SieIIeid)t ^t er oon je^t an fid^ ganj ber Sucfibinberei unb feinen

notarifd^en ^flid^ten gemibmet fo toie bem ^^uc^^nbel, beffen Ertrag fi(^erer unb

beträc^tüd^er »ar. 2lud^ feine ^apiermütjle ^atte er bereite 1544 öeräu^ert.

2)ie öin^af)! ber fämmtlict)en 2^rucfe beg Si. in tatcinifd^er
, franjöfifd^cr unb

]§onänbifd£)er Sprai^e belauft fitf) auf 81, worunter 3 unbatirte unb unter biefen

finb bie t)ert)ältni^mä^ig gelungenften : .,P. Fausti Andvelini . . . Epistolae

prouerbiales", 1520. 4. mit au^erorbentüd) 3a!^[reid£)en ba§ SJerftänbni^ erfd§tt)e=

renben ^Ibfürjungen, autf) einigen gried)ifd§en äöörtern, bereu i^oxm anwerft un=

geftoltet ift; ,,De Keyserlyke Ordonnan Edicten: Statuten Gheboden . .
."

1531. 4.; „Triumplius Dhonneur faitz p. le comand. du Roy ä lempereur

en la ville de Poietiers . .
.••. 1539. 8. unb ,,Cooplieden Handbouxkin'',

1545. 16.

35onbert)aeg]^en , Bibliographie Gantoise I, 20—48. ßtement, Bibl.

curieuse I, 68. 323. ^^Panjer, A. t. IX. 465. Srunet, Man. II, 651. IV.

513. SSoifin, Reclierches sur la bibl. de Gaud p. 70.

3. grancE.

^Cljfcrling: ^trc^ibalb @raf öon .W., würbe am 10. 9lobbr. 1785 in

^leuftabt, bem ^aiui^^engute , in SSeftpreu^en geboren. 2)er S5ater war .!pof=

marfdtjatt unb Äammer^err, bie '»JJtutter eine geborene Gomteffe Äalfreut^. 6r

trat 1800 im 2. S)ragonerregiment ein, würbe aber noc^ in bemfetben ^al^re

äur @arbe bu Sorp§ üerfe|t, 1803 würbe er jum Seconbeüeutenant ernannt unb

1805 jum Sragonerregiment öon 35o^ (Dh. 11) öerfe^t; in biefem na!^m er an
ber Sd)ta(^t bei 3fena 2^eil, ebenfo an ber Kapitulation öon ^ren^tau. 'Rad)

bem ^rieben öon Silftt würbe er bei ber Ütebuction ber Strmee al§ ^remier=

üeutenant au§ bem S)ienft entlaffcn. 1813 trat er atä ^remierlieutenant in

ba§ 6. fct)tefifd£)e 0lationat=.g)ufaren=9legiment, unb würbe im Dctober StabSrittmeifter.

5lnfang 3Iuguft war er bem 2;t)ielmann''fd^en Streifcorp§ ^ugetfieilt worben, beffen

3üge er tebenbig (f. u.) unb mit großer '.?lnerfennung bei gü^reri gef(i)ilbert

f)at, bann würbe er bem ^rinj SSiron üon ßurlanb attad£)irt, unb mad^te in

biefer Stellung ben gelbjug in granfreict) 1814 im Sletad^ement bei ©rafen
OrlüW mit. ^m fotgenben ^a^xt würbe er 9tittmeifter, 1832 ali Db erfttieutenant
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ßommanbeur beö 3. S)i'agoneTvegimentg unb 1833 Dberft. 1837 erhielt er ben

erbetenen 2lBf(i)ieb unb ftorb am 10. 3funi 1855 in Seitin. @t toar mit ber

ßomteffe ßtementine Äet)ferting Dermäl^tt getoefen unb l^intcrlic^ au§ biefer 61§e

einen <Bo'^n unb 3 3:ö(i)tcr. ©ein 6nfel ift ber gegenwärtige Sßefi^er öon 'J^eu=

ftabt in 2öeft)3rcu^cn. Unter bem Xitel „3tu§ ber Ärieg^aeit" öeröffentlid^te ^.

1847 unb 55 (bei 21. Sünder in S3er(in) |einc mititärijc^en ©rlebniffe in ben

5rei^eit§friegen , ber erfte Jl^eil betrifft bie ©treif^üge bes gi^eicorpS unter

X^ielmann, ber gtoeite „lieber ben 9ll)ein nad) ^ari§", feine Erinnerungen auS

bem ^af)re 1814. SSeibe 2:i^eile finb ol)ne bebeutenben militärif(i)en ober !^ifto=

rif(f)en SBertl) , im f^euilletonftil ge!§alten , aber frifct) unb tebenbig gefdirieben.

D. ^eer'^eimb.
^C^fcrlilig: S)ietrid) grei^err öon Ä. , rourbe am 5. ^uli 1698 p

Ccten in ßurlanb geboren. 3)er 5Bater, ^o^ann ©ruft, toar 6omtl|ur in 2)arben, bie

5Jlutter Slmalic be la S^iefa , au§ einer öornel^men italienifd)en gamilie. Ä.

tourbe mit großer Sorgfalt erlogen, mit 17 ^fa^i-'en öerlie^ er bai (St)mnafium

in Königsberg unb ^ielt 9fteben in beutfdfier , franjöfifc^er , latetnifdier unb
gried^ifd^er <Bpxaä)e. S)ann befud^te er bie bortigc Unioerfität unb ftubirte

^l^ilofop'^ie unb 5Jtatl)ematif. hieben feinen umfaffenben .^enntniffen mar er

auSgc^eid^net in aüen förpertidlien Uebungen. 1720 ging er auf 9leifen, unb

befu(^te ^Berlin , bie beutfd)en ."püfe, ^ollanb unb ^ari§, mo er 2 ^a^xe blieb.

1724 trat er al§ ßieutenont in ba§ ^flegiment 3[Rarfgraf Gilbert in 5iatl^enott), unb
erl^ielt nac^ einigen 3al)ren eine Kompagnie. 1729 n)urbc er neben Dberft 0. Otodiott)

Dom Könige jum ®efellfc£)aftcr be§ Kronprinzen ernannt, beffen innigfter greunb er

bis äu feinem Sobe blieb. @§ toar bie erfte Sitte be§ Kronprinzen nad} feiner S3e=

gnabigung, K. toiebcr aU Slbjutanten unb Segleiter ju er^lten. ^n 3il§einsberg

gel)örte K. zum Sat)arborben unb !§atte ben 5iamcn ßäfarion, toie gricbridC) ber

@ro|ie i^n aui^ fpäter immer nannte. 3tl§ K.
,

feit 1732 Otittmeifter, jum
Slegimente jurüdfel^rte, untertjielten bie gi-'^unbe einen tebt)aften Srieftoed)fet unb

ßäfarion fam oft jum Sefud) nad) 9l^ein§berg. 2ll§ er 1737 im 5(uftrage beS

Kronprinzen nai^ ßiret) reifte um Soltaire nacl) 9ll)ein§berg einzulaben, unb um
„ba§ golbene Slie|", b. ^. fämmtlid^e, aud) anont)me äöerfe Soltaire'S zin;üd=

zubringen, überbrachte er einen Srief griebric^S, in bem e§ l^ei^t : „Caesarion a

le malheur d'etre iie Courlandois, mais 11 est le Plutarque de cette Böotie mo-
derne; je vous le recommende a possible. II a le rare avantage d'etre homme
d'esprit et discret en meme temps. Confiez-vous entierement k lui. Je

dirai en le voyant partir

eher vaisseau qul porte Virgile

Sur le rivage athenien. . . .

9ln einen greunb fd^rieb er fpäter: „(Erinnern ©ie fid£), ba^ ßäfarion mir 3ltteS

ift." K. öerbiente biefe Q^reunbfdEiaft burdE) feine reid)e ©eifleSbitbung, feine öiel=

fettige aBelt= unb ^enfd^enfenntni| unb burd^ feine fd^ran!enlofe @utmütbig!eit.

@r öerftanb ben jüngeren i^i^eunb
, für ben er eine toal^re ßcibenfc^aft fafetc,

unb in beffen großartige $läne für bie ^u^^nft er begeiftert einzugel^en toußte.

Siele litterarif(^e 3lrbeiten be§ Kronprinzen ^at er fauber copirt, unb il)m mit

feiner geleierten Silbung unb großen @pradC)fenntniB bei ber 3lbfaffung zur (Seite

geftanben. Sei ber Stironbefteigung griebrid^S tourbe K. zum Dberften unb
©eneralabfutanten ernannt; 1742 l^eiratfiete er ßomteffe Eleonore öon ©ct)licben

aus bem <g)aufc ©anbitten, 6l)renbame ber Königin unb 2od)ter be§ Dberiäger=

meifterS ö. ©df)liebcn. 1744 tourbe il^m eine Softer geboren, toeld£)e ber König
bei ber Saufe |ielt. 1743 toar K. 5)^itglieb ber 9l!abemie getoorbcn ; aber

balb begann er z" fränfeln , litt namentlid^ an ber @idC)t unb ftarb am
15. 2luguft 1745, öon feinem fönigtid^en greunbe unb öon allen bie i^n fannt^n
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aut§ 3;ieffie betrauert. 3)er Äöntg jorgte für bie 2Bittit)e unb übertoadEite 6e=

|onber§ bie ßrate^ung ber l^interlafjcnen Sod^ter Slbel'^eib, tcetc^e er ber Öräfin

6ama§ anüertraute. 2lbel^eib l^eiratl^ete fpätet einen <g)errn üon 5llöen§teben,

würbe aber roteber öon i^m gef(i)ieben. ^. war ein fo '^oc^gebilbeter unb

fenntnifereicfier al§ Iieben§würbiger unb jartfütilenber ^ann — feiner jeincr

^Jugenbireunbe '^at bem ^er^en be§ Äönig§ fo na'^e gcftanben, nur ben Zoh öon

S)u^an, ben feiner "IRutter unb feiner Sc^wefter in 5Saireut£) ^t er fo f(f)merj=

lid) empfunben. 3ltg ber Äönig bie 2:obe§na(i)ri(^t erhielt, f(|rieb er au§ bem

gelblager üon ©emoni^ in S5öt)men an bie ©räfin 6ama§: „^ä) t)abc in

weniger aU 3 ^Jlonaten meine beiben beften greunbe (Ä. unb S)ut)an) öertoren,

mit bcnen iä) immer gelebt t)aht , unb beren angene'^men Umgang unb tugenb=

!^afte§ 2ebm mir oft ge'^olfen l^aben ben Äummer ju befiegen unb Äranft)eiten

äu ertragen, ©ie fönnen ftc^ benfen, Wie ft^wer e§ für ein ^erj, fo gefü^töoß

at§ ba§ meinige gefd^affen, ift, ben tiefen ©t^merj ju erftidCen, ben biefer 3}er(uft

erregt, ^d} werbe mic^ bei meinet 9tiic£fe^r nad^ Serlin faft einfam im eigenen

Sßatertanbe füt)ten, unb mic^ gleid^fam öereinjelt unter meinen ^Penaten finben."

^reu§, i^riebrid^ ber ©ro^e mit feinen SSerWanbten unb f^i-'^unben.

"ülaupertuiö , Eloge de Mr. de Keiserling ( urfprünglid) üon bem ^önig ent=

worfen) (Oeuvres, 9legifterbanb ©. 13). ^n ber üon ^reu^ 'herausgegebenen

Correspondance de Fröderic II roi de Prusse finbet fic^ fein 59rief an Ä.

ober üon i'^m. ü. 5Reetf)eimb.

^ClJ^Icr: Sot)ann (Beorg ^., 9teifefc^riftfteIIer ,
geb. ju 2;f)urnau im

(Sied^ifi^en am 13. SIprit 1693 (nad^ Slnberen 1689, irrt^ümlid^ ift f5rorme^'§

Eingabe: 1683), empfing feinen Unterridt)t in feinem ^eimatf)§ort, bann in @reiä

unb Coburg, ftubirte in ^alle, würbe 1713 ^ofmeifter ^weter @rafen üon @ied^,

mit wel(i)en er Steifen in S)eutfdt)(anb
,

^ottanb unb i5'van!reid^ madt)te , reifte

1716 mit ben @n!e(n be§ ©rafcn Sernftorff nad£) ©ngtanb, wo er fic^ mehrere 3^af)re

auf{)ieU, reifte 1727 mit benfelbcn in S)eutfc§tanb , ber ©c^weij unb S^tatien,

fpäter wieberf)olt in f^ranfreic^ unb ^ottanb fowie in Sänemarf, unb ftarb ben

21. Sunt 1743 auf bem SSernftorffifc^en @utc ©tintenburg im ßauenburgifd^en,

wo er bie legten Sa'^re au§f(^lie^lid^ ber 95erwaltung ber gräfüd^en Sammlungen,
55ibliotl)ef ic. unb feinen eigenen wiffenfd^aftli(f)en ?lrbeiten gelebt ^atte. ^u|er

einigen Sugenbarbeiten über norbifd^e unb feltifd^e ^Ittert^ümer unb ®ötterlel)re

üeröffentlit^te ß. 1740 „9leuefte Steifen burd^ 2:eutfd£)lanb , 33ö^men, Ungarn,

bie @cl)Wei|, ^ttalien unb öotf)ringen, worinn ber 3uftanb unb ba§ ^]!Jlerf=

würbigfte biefer ßänber befdf)rieben unb üermittelft ber natürlidjen, gelet)rten unb

politifdlien @ef(i)ic£)te, ber ^edlianif, ^aler=, 23au= unb 35ilbl)auerfunft, 5Jlün^en

unb 2lltertl)ümer , wie aud^ mit üerf(^iebenen -Tupfern erläutert wirb". 1741

folgte biefen eine „f^ortfe^ung ber ^eueften 9leifen". 33eibe würben üon ber

^annöüerfdt)en Senfur ftarf üerftümmelt. ^e^rere 3lu§gaben unb 2lu§3ügc er=

f(f)ienen im Saufe be§ 18. 2ta'§r'^unbert§ in ®eutfdt)lanb, aufeerbem Ueberfe^ungen

in§ ©nglifd^e unb ^ottönbifc^e. S)ie üon Äct)^ler'§ fjreunb ©d£)ü^ in Slltona

1752 beforgte ift mit ja'^lreid^en 2lnmer!ungen unb einer au§füf)rlic^en 2ebenSbefcl)rei=

bung be§ 33erfaffer§ au§geftattet. .ftet)^ler'S 5Reifebefd^reibungen finb in f^orm

üon weitläufigen Sriefen abgefaßt, weldf)e am au§fül)rlid^ften über Singe ber @e=

let)rfamfeit , 2)enfmale, ^Jlufeen, guriofttäten ber ^unft unb ^atur fid^ ücr=

breiten, baneben aber aud§ mandtie fd^ä^enäwertl^e SSemerfungen über politifc^c

unb wirtf)fd£)aftlid^e SSer'^ältniffe mit einfließen laffen, unb im (Seifte jener 3eit

audt) ben ^latfd§ , üorjüglid^ über bie 2}erf)ältniffe an ben §5fen, nid^t üer=

fd^malien. SBo^lf^uenb ift ber ^i^eimutl) unb bie bei folci)en polljl)iftorifd^cn

köpfen fonft feltene patriotifd^e ©efinnung , weld^e tro^ ber (Ienfurf(|eerc nod£)

an mandl)en ©teEen au Sage tritt, e'^er ftörenb bagegen bie oft gar plauberl)aft
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fid) Quibtänsenbe 2luigeflärt^eit. Uefier bie ©c^ä^ung te^felet'S bei jeinen

3cit9eno|jeu ügt. formet), Eloges des Acadömiciens, 1757. 11.

Einleitung au ^" ^^n Sd)ü^ 1752 beforgten großen 5lu§gafte öon

Äe^Btet'ä gteifen. ©ötting. ®el. 3eitung 1743. f^riebrit^ gia|cl.

Ä^amm: ßorbinian ^., ein geteerter Senebictiner im Ätofter ju ©t.

Ultid^ unb 5l|va in 3lug§t)utg, toutbe im jc^toäfcifc^en S)orte ^ujamatt^eim am

25. ^anuai; 1645 geöoren, trat 1662 in ba§ Äloftev, legte 1663 bie ieierlid^en

©etübbe af) unb Würbe, nad^bem er auf öerfi^iebenen öffentlidien Se^ranftalten

jeinc "polieren ©tubien Oollenbet, 1669 aum «Priefter gettjei'^t. hierauf let)rte er

eine lange 9teit)e üon Sal)ren ^^inburt^ t^eilS au .^aufe, tl)eil§ in au§tt)ärtigcn

Woltern, toie au 9toggenl6urg unb au .Kempten bie ^:ppofopf)ie unb bie X^eo^

logie. Um 1688 öerfat) er au(^ bie Pfarre au ©ünaburg. 2ll§ er ba§ fec^aigfte

8eben§ia:^r überfdirlttcn l)atte, legte er ba§ ßet)ramt nieber unb würbe in jeinem

Älofter aum ©ubprior gemä^lt unb al§ S3ei(^töater öerroenbet. ^lufeerbem üer=

legte er fic^ je^t boraugStoeife auf bie "^iftorifc^en ©tubien unb begann bie 35c=

arbeitung feiner öon ber gelehrten Söelt mit öiclem SSeifatt aufgenommenen

„Hierarchia Augustana cbronologica tripartita in partem cathedralem, colle-

gialera et regulärem", bereu fünf Quartbänbe in ben Sa'^ren 1709, 1712,

1714, 1717 unb 1719 erfct)iencn finb unb bon benen ber erfte bie 9lei'§enfolgc

unb ®ef(i)i(^te ber 23ifcf)öfe, 2öeil)bif(^öfe ,
^röpfte unb ber übrigen aöürben=

träger ber ^lugsburgcr Äatt)ebrale , ber atoeite bie ©efc^ic^te ber ^röpfte unb

S)efane ber Sottegiatfird^en unb ber fünfte bie gieil)enfolge ber klebte ober

^Jßröpfte ber üerfc^iebenen Älöfter berfelben Siöcefe entplt. 2)er britte 33anb

bietet ^Jiad)träge aum erften unb ber öierte eine Einleitung in ben legten SBanb.

2)er bierte S3anb, ber u. 21. auc^ bon bcm SBer^ältniffe ber 3luguftiner=6t)or=

l)erren aum 33enebictinerorben l)anbelte, mürbe in 9lom auf ben Sfnbej gefegt

unb bom 5luguftiner 5luguftin (5rat^ in einer eigenen ©d^rift angegriffen, gegen

bie fi^ ^. in einer „Defensio censoria" (1721) bertt)cibigte. Ungead^tet feiner

angeftrengten Sl)ätig!eit erreid^te er ba§ ^ol)e ?llter bon 85 3^a^ren unb ftarb

am 8. 5Jtära 1730. 2lu|er ber Hierarchia Augustana l^at ^. nod^ eine 9tei]^e

bon p^ilofoptiifd^en unb canoniftifd^en 2Ber!en berfafet: „Quaestiones disputatae

ex Logica'' (1665), „Qu. ex 1. I et II. Physicae auscultationis" (1675 u. 76),

„De anima" (1676), „Prolegomena logicae", 2 S^^eile, 1691 u. 92, „Intel-

lectus triumphans", 1692, ,.Conipendium philosophiae universae", 1697, ,,Sum-

mulae logicae", 1698. 3u ©unften ber t^omiftifd^en ©nabenle^re fd^rieb er:

„Veritas manifestata pro autoritate P. Thomae Turci Mag. Gener. Ord. Praed.

circa praedeterminationem physicam" (1682) unb „Praedeterminationis physicae

nucleus", 1683. Äir^enrei^tlidfien S^n^ltg finb: „Medicina spiritualis seu

tractatus de censuris ecclesiasticis in genere", 1679, „Epitome canonico-moralis

de legibus, jure et justitia", 1693, „Excommunicatio violatorum asyli eccles.

dilucidata", 1694, ,,Pharraacopoea Augustana, i. e. tract. de censuris eccl. in

specie", 1696. 3lu§ bem 4. Sanbe ber Hierarchia mürbe feparat ausgegeben:

,,Relatio historica de origine et propagatione instituti virginura anglicanarum",

^ünc^en 1717. 3lud^ in ber Sontroberfe über ben 5ßerfaffer ber „^lad^folge

glirifti" fd^rieb er au OJunflen ber in feinem Orben beboraugten ^Jleinung ein

2Berfdl)en: ,,Animadversiones in vindicias Kempenses", 1677, 4''.

33gl. 3icgetbauer, Hist. rei litt. Ord. s. Benedict!, III, 457 ff. Saab er,

ßejifon berftorb. ba^er. ©d^riftftetter II, 1, ©• 127 ff.
35eitl), Biblioth.

Augustaua VII. 124 ff. ^urter, Nomencl. lit. II, 1118. 33raun, &e]äj. b.

S5ifdE)öfe bon Stugäb- IV, 641 ff. giotermunb
,

^ortfe^ung au 3^öc^er III,

308 unb IV, ©. XXI. ©tanonif.

tÖOU^: Sonftantin ^frana (Florian Slnton b. Ä., ®ef(^i(^t§forfd^cr

(geb. au 3Bien am 21. «Ulai 1735, f am 28. Sfanuar 1797). 5^ad^bem Ä.
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bie ©^mnofialftubten äurüdgelegt , betrieb er bem 2ßunj(i)c jeineS 33oter§ fol=

genb an ber Sötcner Uniüerfttät juerft naturtoiffcnjc^aftlicfic ©tubien, um [td§

jutn Slr^t iieranjubilben. <Bä)on frii'^äeitig entfaltete er aber ein ungemein Ieb=

]^atte§ i^nterefje für bie @efd)i(^te £)e[terreic£)§. 9lt§ ba'^er fein 5Bater ftarb,

toibmete er \x<i) ben re(^t§]§i[torifd)en ©tubien unb ertoarb fid^ barin burcf) feine

aSegabung unb feinen ^^lei^ ba§ befonbere 3Bof)ttt)otten feiner Se'^rer 5Rartini

unb ütiegger. ^. lebte t)ierauf burd) eine Slei'^e bon ^a^ren (1756— 1771)

aU ^riöatgete{)rter in jenem Greife öon Männern, bie unter .^aifcrin 50tatia

2;^erefia für bie 2lufftärung unb bie ^ebung ber 2öiffenfrf)aften tljätig toaren

unb f)ielt 5ßriüatöorträge auf ben öerfdjiebenen Gebieten ber 9ted)t§gelel§rfamfeit.

^m^. 1772 tDurbe er jum laiferlicCien 3ftatt)e unb ^itglieb ber aBü(i)er'£)ofcommiffion,

in tüeld^er ©igenfdiaft er fein ßeben bef(i)Io^, ernannt. 9}on feinen früti^eitig

erworbenen Äenntniffen unb feinen fd)on al§ Sfüngling befunbeten ernften S5e=

ftrebungen giebt bie Stl^atfad^e ^^i^STiife . ^iB ei-* f^^oi^ ^<^'^ äurücfgelegtem

20. ßeben§iat)re fein erfte§ äBerf: „SSerfuc^ einer ®ef(i)i(^te ber öfterreid^ifc^en

©etel^rten" (1755) l^erauSgab, ba§ auf einem ausgebreiteten ©tubium ber öfter=

rei(^ifrf)en @efc£)i(^t§quetten berut)t. ^m S- 1756 fdirieb Ä. auf 5lnregung

9liegger'§ bie Slb'^anblung : „De scriptura sancta tanquam prima juris ecclesi-

astici fönte" (1756), bie er am 26. ^uni 1756 öffentlich üertl^eibigt "^atte, im

2^. 1759 bie intercffante culturgef(j§id^tli(f|e Slb^anblung: „Epistola de ritu

ignis in natali S. Joannis Baptistae accensi" (1759) unb im ^. 1767 bie 5lb=

^anblung: ,,De cultibus magicis eorumque perpetuo ad ecclesiam et rempubli-

cam habitu libri duo" (1767, 2. 3luflage 1771), toorin er freimüt^ig unb mit

fdjarfen Söorten bem ^ejen= unb 3öubermefen entgegentrat, ^n bie folgenbe

3eit faEen feine l)iftorifd)en 3lrbeiten, bie unter ben @elel)rten 3luffe^en er=

regten, toie „SSoüftänbige 3lufflärung ber @efc£)i(J)te be§ öfterrei(^ifc!^en er3'^er3og=

lidden 2ßappenf(^ilbe§" (1768), „lieber bie toaf)re ©t^od^e ber eingefül^rten a3ud£)=

brudferlunft ju Söten uebft einem 2ln^ange über ba§ 3Bort Defterrei(i)" (1784)

unb „ ^ragmatif(^e (Sefdjic^te be§ ^Jtarfgrafentt)um§ OefterreidC) bon 2lnfang be§ Sanbe§

bi§ äur ange^enben 3luft)eiterung ber beutfd^en $fteid)§gef(^ic^te" (1788—1792).

3lu^erbem begleitete er ba§ Söerf be§ (Srafen 3ol)ann öon Setl^len : „Commen-
taria de rebus Transsylvanicis", 2 2;i§eile (Vindob. 1779—1780), mit 2lnmer=

fungen, unb lieferte Seiträge ju i^ol). 'Dlic, be 35ogel, Specimen bibliothecae

germanicae austriacae (1783) unb '^interlie| eine gro^e Sammlung öon 6oIlec=

tanecn pr SSerbefferung feiner @efdl)i(i)te ber öfterreid^ifd^en ©ele^rtcn.

3)e Suca, S)a§ gelehrte £)e[terrei($. @in SSerfud^, 2Bien 1776. (Sräffer

unb ©äilann, £)e[terr. 5tational=®nct)!lopäbie. £. 2öei§.

t^cU: Sofep'^ j?. ö. ^^ellburg, geb. auSinj am 15. 3lug. (o. 13. 9lug.)

1714, t äu Söien am 4. ^iloöember 1772, trat 1729 in ben ^efuitenorben,

lelirte anfangs, mä'^renb er |)l)ilofopl)ifdE)en unb t^eologifcl)en ©tubien oblag, in

ben unteren ©(^ulen ju .fflagenfurt, bann nad^einanber in ßin^ unb in ber t'^ere=

fianifd£)en 9littera!abemie ju Söien ^P^ilofol^'^ie. 2ln bie Uniöerfität öerfe^ la§

er über gried)ifd§e Sitteratur, gab nebenlier audl) ©oEegia über bie ^ebräifd£)c

<Bpxaäie unb biblifd^e ©jegefe. ^fiadlibem er an ber Uniöerfitöt Doctor theologiae

gemorben, felirte er in§ j£l)erefianum prücE. S)afelbft überna'^m er naä) SraSmuS
?5rö^lid^'§ 2obe (58b. VIII ©. 132) bie 2luffid§t über bie fogenannte (SareHi'fd^e

SSibliotl^e! (f. S)eni§, ^erlwürbigfeiten ber OJareEi'fd^en 5öibliot^ef. Söien,

SBb. I, ©. 20 f.), le'^rte jugleid^ ^toei ^a1)xe (Sefd£)i(^te unb bann big ju feinem

Jobe 5lumi§matif unb 3lttertl)um§!unbe. ^m Sfntereffe feiner numiSmatifd^en

©tubien unternal^m er ^ieifen naä) i^tilien unb S)eutfc^tanb ; befonber§ aber

fudt)te er in ben geiftlid^en ©tiften £>efterrcic^§ 3lnl)önger biefeS ©tubiumS ju

geminnen. 3^ feinen ©d^ülern gehört ber berü'^mte 5flumi§matifer Sofep^ SdEf)el
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(S5b. V ©. 633). ©eine ©d^riften laffen fid^ in btei klaffen jd^eiben, gemä^

ben bi-ei SSereic^en feiner ge'^rt^ätiflfeit. 9lu§ feiner IBef)rtt)ätigfeit in ben gackern

be§ fogenannten p^^itofop^ifd^en ßurfuä ertt3U(i)§ feine „Physica ex recentiorum

observationibus , accommodata usibus academicis", 1753, 2 Tomi (günftig be=

urt^eitt in Nova Acta Eruditorura, ßeipjig 1753, ©. 360 u. 362). 2)er gpod§e

feiner t^eologifc^en Se^rffiätigfeit geböten an : „Auctoritas utriusque libri Macca-

baeorum" (1749), fieröorgerufen burc^ einen litterarifc^en ©treit 3tt)ifd)en @. 5rö5=

lic^ unb bem Seipaiger ©ele^rten ®. äBernäborf (f. s. v. g. ^xö^üä)); „De

epocha historiae Ruth" (1756); „Ecloge observationum in libros N. T."

(2 Voll. 1756, 1757); „Altera vita S. Pauli Eremitae", au§ ben gried^ifc^en

^anbfc^riften ber äöiener »iBUot^et l^eroorgeäogen unb albgebrucft in ben Don

^[Jlatt^iQä gu^rmann (Sb. YIII. ©. 189) :^erau§gege!6enen Acta sincera S. Pauli

Thebaei graecolatina (1760). ©eine 2:t)ätig!eit al§ numi§mQtifd)er ©d^riftfietter

begann er a(g §erau§geBer be§ öon ^•rö'^li($ unb SDuüal berfa^ten ,Uatatoge§

ber antifen ^ünjen be§ faiferlid^cn 9)^ünaencabinet§ (f. s. v. grö^lidf)), an

wetd^en er bie le^te ^anb anlegte; bap al§ ^}ta(f|trag: „Epicrisis censurae

Lipsiensis a. 1756 latae in librum : Numismata C. ß. Cimelii etc." (1756);

ferner „Erasmi Frölilicli de Familia Vaballathi nummis illustrata opusculum"

(1762). Unter ß^ett'S ßeitung ebirte ber S^ereftanumäjögling (Sraf g^riftiani

eine tateinifd^e Ueberfe^ung bc§ erften SanbcS öon 5t. 5- ^at)m'§ Tesoro bri-

tannico (ßonbon 1719 f.); ben äföeiten Z1)e\l ber Ueberfe^ung biefe§ 2Bevfe§ gab

Ä. felbft I)erau§ (1762). äöeiter folgenbe ©d^riften finb : „Appendicula iu J. J.

Gesneri numismata graeca" (1764); ,,De numismate Augusti aureo formae

maximae ex ruderibus Herculani eruto" (1765, bem 5]linifter Sanucci geroibmet

unb abgebvucft in Nova ActaErud. 1765); „Epicrisis observationum Cl. Bellay

Acad. Paris, in nummum Magniae Urbicae Aug. ab ill. Barone Pli. Stosch

vulgatum" (1767. ©tofd^'g ©djrift War 1755 ju gtorenj erfcf)ienen; .«. öer=

f^eibigt gegen ?lbbe SSella^ ©tofd§'§ 33e'^auptung, ba^ Magnia Urbica bie ©attin

be§ 6arinu§ gewefeu fei); „Ad numismata Imp. Rom. aurea et argentea a

Vaillantio edita Cl. Badinio aucta ex solius Austriae utriusque aliisque aliqui-

bus museis supplementum a Jul. Caesare usque ad Comnenos se porrigens"

(1767); „Mnemosyne ad rem numismaticam" (1771). ©aäu nod^ 4 ©riefe

numiSmatifd^en ^iü)alt^ an «Dlurr in beffen Journal jur ^unftgefc^idj)te (m. 5)

obgebrurft.

SSergmann, ©i^ung§berid§te ber ppof. Maffe ber faif. Slfab. b. SÖiff.,

SSb. XIX, ©. 58. — iUeufel. — Sarfer V, ©. 362—366. — SBurjbac^.

2B e r n e r.

tÖeücnljüttcr, ein atteä beutfc^eä 2lbel§gefd§ted£)t, ba§ im 11. ^a^r^unbert

auä ^ranfen nad^ Mrntl^en einwanberte. ®en ^flamen fü^vt e§ Don ber Drt=

fdfiaft ^^eöenf)üa in 5JlitteIfran!en. Urfunbüd) toerben bie .Vr. genannt in ber

jtoeiten .^pälfte be§ 14. ^a'^rt)unbert§, bei SSillad^ begütert unb mit ben ebelften

gamitien be§ 2anbe§ berfd^toägert. ©ie ^ei^en feit 1427 „öon Ä()eöent)üIIer p
2li(^tberg", erroerben (Süter unb SSergtoerfe, bienen al§ SSicebome, Äiammer=

präftbenten, 33urggraien unb 2anbe§f)auptleute , toerben 1566 greifjerren, in ber

einen Sinie 1593 9iei(^§grafen öon granfenburg , in ber anberen 1673 öfter=

reid^ifc^e (trafen, 1725 gteid£|ägrafen unb 1764 9ieic^§für[ten tion i^^ebent)üller=

5Jletfc^. S)ie X^eitung in bie awei Sinien erfolgte 1519. 5lu§ ber älteren ßinie,

genannt .$?^et)en^ütter = 5ranfenburg (Qberöfterreid^) ftammen: |)onn§ Ä. , feit

1581 erfter 33ef{^er Pon granfenburg, Kammer unb Äoget in Cbcröfterreid^,

©efanbter in ©panien, t 1606. Sartelme i?. (1539—1613), reicher ®runb=

^err, get)eimer 9tat^, 93urggraf ber Äärntf)ner ©tänbe, ber erfte '':]5rote[tant ber

gamilie. ^rans (S^riftop^ .^. (1588-1650), J?att)oüf, @raf öon granfen^

itagcm. beutjc^e JSiogra^jIjic. XY. 45
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buig, 1616—31 Seyanbter in Spanien, Oöevft^ofmeifter, Söerfaffec ber Amiales

Ferdinandei (9 ^bt. 9tegen§{)utg unb Söien 1640—46, 12 23be. Seipätg 1721

big 1726). ©ein Stuber $ann§ Ä., t 1632, fein SSetter ^aul ß., f 1655,

Blieben proteftantifcE), wanbertcn 1629 au§, bienten im 30iät)tigen Kriege ,ßönig

@uftaö ^Ibolpt) öon ©c^tneben. 2)ie @n!elinnen .g)ann§ Ä^ebenptter'S l^eitatl^eten

ä^ei ©raten ü. ©iec^ ju ^iurnau in Oberiranfen. ßin 6n!el ^^^^anj 6t)riftopt)§

öon Ä^eöent)ütter=5ranfenburg i[t Subtoig 3tnbrea§ ^. (1683—1744), j. b.

^Ätt. S)er le^te männlicfie ©profje biefev Sinie ift (Sraf ^ u g o üon ^^eben'£)ülter=

fyranfenburg, geb. 1817. Sie ®üter in Dberöfterreic^ finb mit ^luSna'^me öon

iTammer üerfauft. — 3lu§ ber jüngeren Sinic, feit 1571 genannt ^tjeöen'^üEer^

ipol)enoftertt)i^ ,
ftammcn @eorg Ä. (1533—87), I. 5Rat^ , ^ammerpräfibent,

erfter SBcfi^er öon ^o'^enofterwi^ , 5)3roteftant. 6ein Urenfet 6!§rcnrei(^ Sl.

würbe 1666 Äat^otif, 1673 ©rat öon ß^eöen'^üIIer-Dftertoi^, t 1675. 5Deffen

©ol^n ©igmunb ^i^i^^i-'i'^ ^- (1666—1742), SanbeS^uptmann in Äärnftien,

©tattt)alter in ^lieberöfterreic^, gei). 9tat^, Kämmerer, feit 1725 9tei(i)§gra| öon

iparbegg, grünbete ben SBefi^ in ÜZieberöfterreid) mit bem ^auptfi| Sabenborf,

1742 ba§ ^ibeicommiB. So|ann Sofep^ ß. (1706—76), 9ieic^§|oiratf), @e=

fanbter, Oberfftiofmeifter ber .^aiferin 5Jtaria S^erefia, get). 9lat^, 6taat§= unb

(Sonferenäminifter , 1728 öermä'^It mit ber ßrbtodjter be§ 9ieic^§grafen öon

5Jletfdt); na'^m be§t)alb 1751 ben Otamen ß!t)eöen^üller = 5Retfc^ an unb tourbe

1764 für fid^ unb ben |ebe§maligen ^ajoratS'^errn in ben 9iei(i)§für[tenftanb

erf)oben. 3}on if)m ftammen bte fpäteren ^^ürften unb (Brafen ^^eöent)üllcr=

mei]ä). ipaupt ber Familie ift feit 1877 ^ürft Äarl öon ^t)eöen:§üller=^etfct),

©runb^^err in '']Lieberöfterrei(^ unb SSö'^men , erblid)er 9tei(i)§rat'^ , ©ranb öon

©panien, ^J}lagnat in Ungarn. Sie ^amilie {)at feit 1568 ba§ ß^irenamt eine§

Dberft[tattmeifter§ in ßärntt)en, eine§ Dberftcrblanb^^ofmeifterg in ^lieberöfterxeid).

i^n ÄärnfEien befi^en bie ^. nur noc^ bie ^errf(f)ait ipo'^enofterttji^.

giebler, Sie 9tei(^§iürften öon Ä. gäertoenfa, Sie ^^eöenl^ülter, 1867.

9t. äöolf, 2Iu§ bem ^ofleben «maria S^erefia'g, 2. Stuft., SBien 1858. @e=

fd)i(i)ttic^e 33itber au§ Oefterreic^, 2 Sbe., 1878, 1880. 9lbam 233 ot f.

Ä^CÜCn^ÜUcr : Submig 3lnbrea§ ^., ©raf öon Slid^elberg auf 5i-'an =

f enburg, i3fterreici)ifct)er ^^elbmarfdiatl, geb. am 30. ^toöember 1683, gel^örte ber

älteren (oberöfterrei(i)ifrf)en) Sinie bc§ alten fränfifdt)en 5Ibel§gefc£)led)te§ ber ^. an

(f. 0.). %nx ben ©olbatcnftanb beftimmt, fanb er in ben g^clbjügen be§ fpanifdien

6rbfotgefriege§ @etegent)eit, fic^ unter ^M-inj Sugen öon©aöo^en mititärifd^ jubilben,

unb fct)on 1716 füt)rte er al§ Dberft ba§ Sragonerregiment ^tin^ Sugen öon

©aöot)en mit l)eröorragenbem Erfolge in ber ©dilac^t bei ^etermarbein (5.9lug.);

gteid) rüt)mlid)en §tnt!§eit na'tjm er im näc£)ften ^a1)xt an ber ©d}Iac^t unb ber

Eroberung öon Setgrab. ^a(^ bem Kriege jum (Seneratmac^tmeifter beförbert

(1723), mürbe Ä. jum ßommanbanten öon ©ffegg unb brei ^at)re fpäter jum
Sn^aber be§ erlebigten ©ct)önborn'fct)en ^Regiments ernannt. — Scr 9lu§btu(^

be§ fogenannten „polnif(f)en 2;'^ronfolgeftreite§" naä) bem 3;obe 5luguft IL öon

^Polen, eröffnetet, neuerbingg bie 23al)n friegerifdier 2;^tig!eit; 1733 jum 5eli)=

marfd)att=Öieutenant beförbert, mürbe er 1734 bei ber Slrmee be§ f^elbmarfd^all

^Jterct) einget^eitt unb überna'^m nadt) beffen ^elbentobe in ber ©d^ladtit bei

^arma (29. ^uni) intcrimiftif(^ ben Oberbefehl. Unter fe'^r fcl)mierigen Ser=

l)ältniffen ^ielt fi(^ tiieranf J?. l)inter ber ©eci^ia bi§ 3ur Slnfunft be§ neuen

Obercommanbanten getbmarfc^all ©rafen .^önig§egg, na'^m rüt)m[ic^en Slnf^eil

an ber ©c^tad)t bei ©uaftaüa (19. ©eptembcr) unb fül)rte naä) bem 9tüc£pge

ber faifcrüc^en Slrmee an bie (Brenje Sirolä abermalg ben Dberbefef)l. Ä. '^inberte

nid)t nur ba§ weitere Sorbringen be§ breifac^ überlegenen @egner§, fonbern

nöf^igte fpäter aud§ bie ©panier bie Stofabe öon ^antua aufjutieben. 1735
äum ©eneral ber ßaöallerie ernannt, blieb Ä. bi§ jum 5lbfd^tuffe be§ äöiener
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^i-äIimiuarD£rglet(^e§ (3. Dctober 1735) Bei ber Strmee in Italien, too er öiet=

fad§ auäj biptomatifd^e SJevtoenbung fanb. ^urj bor 2lu§6tuc^ be§ Äriegeg mit

ber Xürfei (1737) eriotgte bie Svneniiung ^^eöen^üHer'S jum gelbmarfd^att unb

ßommanbantcn öoit ©laöonien. 2ln bem .Kriege felbft nai)m Ä. aU 6omman=
bant eines 6orp§ bon 4000 Wann J^eit, mit »elc^em er bei bem ^lüdfjuge ber

faiferlic^en ^^Irmee an bem 2;imo! alle Eingriffe be§ überlegenen ^Jeinbeg abmieö

unb enbticE) am 28. ©eptember 1737, bon 16 000 ©ba'§i'§ eingejc^toffen, ficf) in

bem blutigen ©cfed^te bei Sfiabojeüoc ben 2öeg jur ^auptarmee öffnete. — S)ie

]E)erborragenbfte (Spoiiie in Ä^eüent)ütter'» 2Birfen bilbeten bie erften ^elbjüge bc§

öfterreict)ifc£)en 6vbiolge!riege§ , in meieren er ben Oberbefe'^l ber gegen Saiern

operirenben 2lrmee iüt)rte. Wit brei 6orp§ ®onau=auiroärt§ marfcf)irenb, na'^m

er 1742 ©teier unb ®nn§ unb ^toang am 23. ^fänner ben franjöfifct)en ©cnetat

©ögur in Öinj jur Kapitulation, roorauf am folgenben Xage aud^ '^^affau capi=

tutirte. — 3fnnert)atb 8 Sagen toar Dbevöfterrei^ frei bon feinblictien Gruppen.

^. brang nun unauftia^tfoni in SBaiern bor. ^n raf(f)er f^otge ergaben fi(^

Dberl^aul, Surg^ufen unb am 13. Februar aud^ 'Ulüniien. Ä. fc^tug am
16. Februar ben baierifc^en ©eneral 2;örring bei Wainburg unb nact) wenig

äöoci)en war ba§ ganje Sanb jroifctien ber 3!)onau, Sfav* unb 35i(§ — ber Äern

bon Olieberbaiern — in feinen .Ipänben. Sn einem etgent)änbigen ©dfireiben

fprad^ bie ^aiferin 5Jtaria Stjerefia .«. i'^ren 2)anf au§, nannte i^n i^ren Dletter

unb überfanbte it)m at§ ^^ict)^" befonberer Slnerfennung if)r unb i^re§ ©o^ne§

^ofef Silbnife. Seiber tonnten J?. nic£)t auc^ bie nöt^igen Gruppen jur 35er=

fügung gefteöt werben , bie it)n t)ätten in ben (Stanb fe^en tonnen, feine Gr=

oberungen gegen bie überlegenen Gräfte ju behaupten, wctd^e ber Warfi^all Worij

bon ©ac^fen unb ber gelbmarfc^aü ©ecfenborf im (Spätfommer 1742 '^eran=

fül^rten. — S)ie§, fowie ber S5ormarf(^ Warfd^aE 5JtaiIleboi§ gegen Söt)men,

uött)igten ,ß. ba§ ßanb big auf ^J^affau unb Sd^ärbing 3u räumen. Slber fd^on

im näd^ften ^a^xe brangen bie faiferlid^en Sruppen wieber bor unb Wenn gleich

aud) ^. ben Oberbefehl an ben ^rin^en ^arl bon öof^ringen l)atte abtreten

muffen , fo blieb er hoä) at§ 3lblatu§ be§ ßommanbirenben bie eigentlidt)e ©cele

ber Operationen, Weld^c mit bem ©iegc bei ©imbad^ (9. Wai 1743) unb ber

Söieberbefe^ung 33aiern§ enbeten. ^m ^uni b. S- fd^to^ ^- mit ©ecfenborf ben

SSertrag bon ^JZieberfdtiönfelb ah, welcher ,Harl YII. bie S^efte feine§ ^eereS rettete.

•»JUd^ bem bergeblic^en 3Serfudl)e be§ ^erjogS bon Sottiringen ben 9tl)ein ju über=

fc^reiten, wogegen ä. frudt)tlo§ feine ©timme erl)oben latte, fidE)ertc er ben 9tüdf=

3ug ber faiferlict)en 3lrmee in bie 2Binterquartiere im 33rei§gau unb im 35aieri=

fdt)en. Ä. feierte f)ierauf naä) 2Sten jurüdE, Wo bie .^aiferin feine 33erbienfte

burct) bie SJerlei^ung be§ Drben§ bom golbenen 5Blie^e et)rte. — 2eiber erlag

biefer um ©taat unb .g)eer fo ^od^ berbiente Wann fur^ nadl)f)er, am 26. Sfänner

1774, einem sßtutfturje. — ^. war ein, nad^ jeber Ütid^tung f)in f)orf)gebilbcter

(Senerat, beffen SBirfen bie faiferlid)e Slrmce nad^ me^r al§ einer 9tid^tung t)in

ebenfo bortf)eil§aft al§ nad^lialtig beeinflußte. — Sßon feinen im S)rucEe ber=

öffentlid^ten ©(ijriften bilbeten „S)e§ ©eneral^^^elbmarfdliallg ©rafen b. .Hl)eben=

l^üEer Dbferbationgpunftc für fein Sragonerregiment" (2Bien 1734 unb 1748),

fowie „9ieglement unb Drbnung, uadt) wcldt)eni fidt) gefammbte unmittelbare

faiferlid^e i^nfanterie, in ben .g)anbgriffen unb Ärieg§ejercitien fowol, al§ in ben

yiriegggebräui^en, gleid^förmig ju ad^ten l^aben" iJBitn 1737) auf lange t}inau§

bie SSafig alter organifatorifd)en unb taftifd£)en Sinrii^tungen in ber faiferlid^en

3lrmee unb geben jugleidl) ein eben fo leb^afteg al§ treues 33ilb bei Wilitär=

wefen§ jener ^eit- iTt)eben^ülter'§ „Äurjer SSegriff aller militdrifd^cn Operationen

fowol im i^d'öt aU in ^^eftungen" (Söien 1756) war eineS ber orftcn unb ^n=

gleich borjüglid^ften äöerfe über bie gefammte ÄriegSfunft unb eifdl)ien 1771 in

45*
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5Pari§ unter bem 2;itet „Comte de KhevenhüUer, Maximes de guerre, relatives

k la guerre de campagne et a celle du siege trad. de Fallemand p. M. le

Baron de Sinclair". ^. 21.

. Ä^icfcl (Ä'^ijl, ."i^teycl) ö. ÄattcnBrunn, g^rei'f)enn , bann ©vaicn,

h-atni|(^c§, bann in ©teiermar! unb ^tieberöfterreid^ tanbfäfftgeS @ef(i)leci)t,

6ürgertt(f)er iperfunft, beffen W:}ni)tn 2} ext .^. (.ßf)ijO, um 1560 Sürgcrmeifter

bon Sai&ac^, Bereits am 1. ^uü 1554 2lbe(§briei unb SBa^ipen öon ^aifer gei*

binanb I., am 15. 5lkt 1569 bon ,^önig ^llaj II. bie gr'Eiebung in ben 9iitter=

ftanb tarmäBifi erlangte unb ben ßbelfi^ .^altenörunn an ber Saibatf) a(§ ^xä=

btfat feincg ®cf(i)te(^te§ auyna'^m. Sein ©o^n öann§ Ä., erä^erjoglici^er Siatl^,

ßriegSja'^lmeifter an bec froatijc§ = tt)inbijc^en (Srenje, jpäter ^offammerratll,

|)auptmann ju Stbetgfierg unb |(^tie§li(^ inneröftcrreic^ijdier Äammerpräfibent

(t am 3. Slprit 1591), mürbe am 13. Jänner 1590 bon ^aifer Ütubolf II. in

ben ^»ci'^errnftanb erI)oBcn. 3lu§ biefem 1638 im 5Jlanne§ftamme erlofd^enen

@ef(i)te(^te feien noci) iotgenbe genannt: 1) @eorg ^. (f 1605), greil^err ^u

^altenbrunn unb @rauBi|, £)berft = @rbtanbiägermeifter in Ärain unb in ber

toinbijd)en 5Jlar! unb OBerft = (5rölanbtru(i)fe| in (Sörj, ber dttefte (Snfel S5eit§,

1598 frainifd^er ^anbegbertoefer. — 2) 6ann§ Safob Ä. (geB. 1565, f 1688),

ber Sebeutenbfte feine§ §aufe§ , ©o'£)n .^annjen§ f^rreil^err b. Ä. unb 9Jtaricn

^Parabeifer. ^n ber S^ugenb ^rieg§mann, ber c§ im nieberlänbild^en Kriege

(S^janienl mit ^^i-'^i^^i'^ii^ Bia jum CBerfttieutenant Brachte, manbte er fic^ bann

Balb mit entf(i)iebenem ©lud bem ©taatSbienfte ju, anfänglich al§ ^offriegSrat^,

bann 5lmi§bertoalter be§ inncröfterreid)ifd)en .g)ofWeg§rat^e§ in ©raj, fpäter

aBcr al§ mirttic^er gel^eimer 9lat^ unb DBerftfämmercr i^crbinanbä II., Bei bem
er in @naben ftanb unb gu ben toid)tigften ©taatSgefc^äften Beigejogcn mürbe.

2lm 1. Wäxi 1618 üBerlie^ i^m ber Srä^er^og faufmeife bie <!^errf(^aft ®ottf(^ee

in .^rain unb er^oB, ^aifer getoorben, t|n unb feinen Sruber Äart am 9. S)e=

cemBer 1622 ju @rafen bon unb ju @ottfd)ec. 1637 trat er, l^odjBeja'^rt, bom
OBerftfämmereramte jurücf unb ftarB in Söien finberloS. ©ein ©tieffotin,

@eorg Sart^otomö lyrei'^err b. 3toi(^I, mürbe bon i^m aboptirt unb

na'^m al§ UniberfalerBe ben 9iamen Ä^ift an , toäl^renb ipann§ ^afoB Ä^iefer§

©attin, be§ Se^tgenannten ^Jtutter, eine geB. fyveiin b. S^an'^aufen, ficf) in britter

@^e mit bem ©panier S)on ©iorgio ^Jlanriquej, Sonte be Sara, bermd^lte.

3l6er aud) biefe ^ortfe^ung ber ßf)iefer§ ertofd) Bereits 1691 mit bem ©o^ne
jenes @eorg Sart^Imä, ^o'^ann S^afoB SSarf^tmä. — 3) Sßeit, einer ber fünf

©öl^ne .^annfen'S (f. o.), biente in ber SuQcnb unter fpanift^er ^ai)m in ben

^^lieb ertaub en , erfdieint 1601 alS faiferli(i)er ©enerat unb Gommanbant bon

.•^artftabt, in manchen ©efed^ten mit hm türfen genannt unb ftarB 1609 un=

bere!§eli(^t.

3öi|griH, ©c^aupL be§ lanbeSfäff. nieb.=öfterr. SlbelS ic, 5. 33b., ©. 103
Bis 107. ^roneS.
mov. f. .^0^1.

m\t)i, f.: mcix
Italien (^"^non, ß:§un), ein 3unä(i)ft in 2;iro{ ^eimif($eS @efdt)te(^t, baS

bie UeBertieferung bon Sgon ober (Jgino ^mo be Stramino , bem „^iit)nen",

aus ber ©d£)tu^3eit beS 13. ;2fa^i"^unbertS l^erteitet. S)cutlid)er treten bic Ä. erft

im 16. ^a'^r'fiunbert auf unb erf(^einen mit bem 5Präbifate 33etaft) b. ©anbetf

(auc^ 2ieci)tenBerg unb 3lur) 1573 in ber ^erfon 9lubolfS (f. to. u.), f^rcil^errn

ju 'Dleu=SemBac§ in ben nieberöfterrei(f)ifd^en .^errenftanb auigenommen, nac^bem
Bereits 23tafiuS .«. ben 13. 2^uni 1541 atS nieberöftcrreid^ifc^er 9tegimentSratf),

fobann als faiferlid£)er ge'^eimer 9tat^ unb 1560 BiS gegen 1568 als oBeröfterreid)i=

fd^er ^ammcrpräfibent in 3:irot Beftellt getocfen. @r ^atte um 1557 bie ^errfd^aft

@anbeii fäuflic^ ertoorBen. 23on biefem ®ef(i)lcct)te finb folgenbe bie ^laml^afteften
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unb jluar l) au§ ber 1622 im 5[Ranne§|tamme ertojc^enen frei^ertUc^en Sinie

:

I) 9iubolf ü. Selajt) unb Sied^tcnBerg , i^ieü^err ju 5^eu = 2engBad^ (Sembad^j,

@n!el 5li:nuli§ Ä. ü. ^ramin, evftgeboxener ©ol^n ^afob§ unb ^JtagbalenenS 5u(i)§

t). ?5rUc^§öetSf 1559 gerbinanbS I. SSorjdineibev , fpäter ge'£). '\Rat^ unb £)6er=

ftaümeiftei- ^aifer gJlai-imilianS IL unb 9iubo(i§ IL, 1573 am 8. ^ai in ben

^•rei'^enenftanb erhoben; ftatb 1581 ^u 2Bien unb ttjurbe in bcr üon if)m geftirteten

fyamitiengi-u|t ju ©t. Sorot^ea Beftattet. 2 ) 2)effen ©ol^n Soi)ann 6u|ebiu§,
öon ßied)tenl6evg , (Sanbegg

,
f^^-'^i^^i-"!; 3" ^]teu = ßengbac^

,
^err 3u ^Paumgarten,

9{ain)5oItenl6ad) , 2Baajen unb Sfubenau erfc^eint al§ ätitter be§ £)rben§ bon

@an=Sago, faiferli(^er i?ämmcrex unb Obrifter , 1596 fönigti(i)er ©tatt'^aUerei=

xait) in Söfimen, föniglic^er .^o|fricg§rat'§, 1605— 1610 Sßerorbneter be§ niebcr=

öfteneic^ifc^en ^enen[tanbe§, 1612 toirltii^ei- gel^etmer faifevlidiet ^laf^, 5e[tungS=

commanbant öon .^omorn, 1613 faifert. ©efanbter an bie ^iorte, 1620 EatjerL

Slrmeecommiffor in SSö^men unb ftarb bafelbft ben 6, ^Jloöembet 1622 ^u (Sratetta.

©eine @rbin touvbe bie einzige Sloditer au§ bev (5§e mit ^aria ^Jueiin b. ^erfa

auf S)uba: 5Raria granjiSfa; fie e!§etid§te ben ©raien ^aul ^^ätfft) t). (Srböb ;

—

'

II) au§ ber lungeren gräflichen, in ^lieberöfterreicE) unb 33öi)men begüterten S3inie,

toetc^e ^ann§ Äf)uen ,
jüngerer Sruber 9luboIf§, begrünbet: 1) ^afob 5rei=

l)err ^. ö. 23elafl) ju Sied^tenberg unb ©anbecf, feit 1623 au(i) .^err ber con=

^Scirten i'ierrfdiaft ßanbftein in 58ö"t)men unb feit 1636 ber .g)errf(^ait 5Paum=

garten in ^Jlieberöfterrei(i), 3unäii)ft oberöfterrei(^ifd)er ^egimentSraft) 3U 3Enn§bruc£,

bann taiferL Äämmerer unb fönigl. ©tatttiattereirat^ in 5prag, enbtidE) fönigL

get). ätat^ unb ©efanbter am !urbaierifci)en ipofe 5U 5[Rüncf)en. @r ftarb ben

22. September 1639. ©eine brei ©ö!§ne: ^attt)ia§, Äavl Saltl^afar unb 2eo=

polb tourben nebft it^rem 93etter Sfafob am 27. 3^uli 1640 in ben 9teic£)§graien=

ftanb ert)oben. — 2) '^at'i)xa§, Ä., 9tei(i)§graf, ßrftgeborner be§ S5orgenannten,

faiferl. ?ftat^ unb Äömmerer, ©efanbter an furfürftUd^en §öjen, üermäf)tt mit

?Inna ©ufanna, ©räfin öon ^Reggau; ftarb 1659. ©ein ©ol^n ^ol^ann ^atoh

gerbinanb pflanjte bann bie gräftidie Sinie fort.

Sitt. über bic§ @e|(^lec£)t: 23uceEinu§, Stemmatographia Germaniae, P.

II—IV. 58ranbi§, i^mmergr. e^renfr. b. tirol. 2tbler§, IL § 100. äBiBgriH,

©c^aupL be§ lanbe§fäff. nicberöfterr. 9lbel§, 5. S3b., 2Bien 1824, ©. 108

m 121. 3}gL aud) S- ^m^. ®efc^- 2;iroI§. S8b. IL ^rone§.
.^Ömiratl): ^ einrieb J?., 2tld)imift, geb. 1560 ju Seip^ig, lebte aU %xit

ju Hamburg unb S)re§ben, tüo er 1605 ftarb. 6r ftubirte junädift 5Jlebicin, toanbte

fid) aber fd)on mit 23 S^a'dren ber S;t)eofopt)ie, i?abbaliftif unb 531agie ju. ^m
^. 1588 ermarb er fid^ auf (Srunb einer Siffertation ;,l)e signatura reruni" ben

Soctor^ut in SafeL SSon bteibenbem Jlßertt) ift !eine feiner ©d)riften, öon beren

Jitetn l^ier einige folgen mögen: „Zebelis regis et sapientis Arabum vetustissimi,

de interpretatione quoruudam accidentium etc. observationes" O^rag 1592);

„Symbolum physico-chemicum" (TOagbeburg 1599); „Magnesia catholica Philo-

sophorum" (^agbeburg 1599); „Sßal)rf)aftiger Serid)t Pom pt)ilofop'^ifd)en

9Uf)anore" (93lagbeburg 1599); „Amphiteatrum Sapientiae aeternae" o;|ßrag 1598).

Molleri Cimbria lit. IL p. 440 ss. Sabenburg.
.^iblirg: Ulrich IL @raf P. Ä. , f 1227. — S)ie mütterlid)en 5ll)nen

^lönig 9lubolfg Pon §ab§burg, beren @rbe im 2;^urgau, 3ünc^gau unb anberen

2:t)eilen ber je^igen ©diroeij feinen ^au§befi^ungen ben reid)ften 3utt)ad)§ bract)te,

trugen üom ©diloffe J?iburg ben Flamen, ba§ auf ber nörbtid)en ©pi^e eine§

Jpöl)en3uge§ äUjifdien ben 2l)älern ber 3;ö| unb ber ,Uempt im 3ü^'d)ei-'if'^e>^

gelegen, öon fteiler .$?uppe au§ eine nieite ü^anbfd^aft überbtidt unb einft bet)errfd^te.

S)er Urfprung ber i^fefte, bie erfte 33ilbung ber nac^ it)r genannten ®raffd)aft

finb nid)t ju ermitteln. 2öal)rjd)einlid) ift, ba^ -^erjog ©rnftll. Pon©d)tDaben

bieSBurg anlegte ober toenigfteni Perftärlte; getoife, baf fie im 3^.1027 bcftanb,



710 ßiburg.

6ei be§ iperjogi bamatigem Sluiftanbc gegen Äaifer Äonvab IL öon Stnft§

gteunbe, ®rai SBern^er, brei Monate lang gegen bie faijeiii(f)en Xrup^jen be=

I)auptet würbe, f(i)tiep(^ aber biejen übertaffen toerben mu^te. 3ur 3cit '^^^

iBe(agerung öertocilte ber Äaifer perfönltcf) jin 3ün(i)- ©raf äöern'^er entroi^.

26 ^al^re jpäter erjd^eint bie Äiburg im Seft^e eine§ S)t)naften 3lbalbert tion

(Cber=) Söintert^ur, be§ legten 3tbfömmling§ einer Seitenlinie be§ alten ®raien=

l^auje« öon Sregenj, ba§ öon Utric^ , bem SSruber üon l?arl§ b. @r. ®emat)lin

^ilbegarb ftammte. 2II§ malbert 1053 in 3lpulien im 2)ienfte ^:pap)'t Seo'ö IX.,

jeine§ 25eriDanbten, gegen bie ^Jtormannen fiel, brai^te feine einzige Soditer 9lbel=

'^eib mit 2Bintertt)ur auc^ bie Äiburg auf i^ren ®emaf)t, ben fd)n)äbifd)en ©rafen

^artmann ü. ®iüingen. ^Jtit biejem SBefi^e tierbanb ^artmann (I.), rcenigften^

öon 1094 an, bie lanbgtäfticfie ©ewalt im S^urgau , bie 1049 no($ in ben

^änbcn ber ^ä^^-'ii^S^^' geioefen , if)m aber öon benfelben ^u 2t^en übertragen

ober übertaffen morben 3u fein f(f)eint. S)enn a(§ eifriger Parteigänger ber

päpfttic^en unb jä:^ringifc£)en ';t>artei fämpfte auc£) er gegen ^aifcr |)einri(^ IV.

in ben 3(Q^i^en 1077—1097 unb inSbefonbere gegen be§ ^aifer§ unermüblidien

Streiter, %hi Ulrict) III. öon St. (Sauen, feinen mädjtigen ^Jlact)bar, ber if)m

1080 bie Äiburg öorüberge^enb entriß unb einen So'^n ipartmann'S bafelbft ge=

fangen naf)m. 3ll§ ^artmann I. am 16. 2tpril 1121 im Ätofter Oiereg^eim,

feiner Stiftung, ftarb unb i^m 1134: fein ältefter Sof)n
,
^artmann IL, ot)ne

5la($fommen im 2obe folgte, ttäl^rcnb ber britte Sot)n , Ulric^ I. , SSifc^of öon

ßonftanj tvax (1111—1127), blieb ba§ gan^e öötertid^e unb müttertici)e 6rbe

bem ^ttjeiten So'f)ne, 2lbalbert L, ber (f($on feit 1096) (Sraf öon .^iburg "^ie^

;

ber @rfte, ber überl^aupt biefen Jitel gefüf)rt f)at. 6r ftarb am 12. September

1151. S5on feinen Sö'^nen erhielt |)attmann IIL Äibuvg, beffen ^ertinenj

fortan bie lanbgräftic^e ©eroalt im S^urgau blieb; 2lbalbert II. 2)iüingen.

^artmann IIL, ©rünber ber Stabt Siieffen^ojen (1178) unb görberer unb

©önner be§ unroeit .ßiburg entftanbcnen x^ieden^ 'Jheber=2Btntertf)ur (1180, feit

bem 13. ^^a'^r'^unbert Stabt äöintert^ur), ftarb 1180. Sein ältefter So'fiu war

@raf Ulrich IL, ber bebeutenbfte etiler, bie je ben Flamen öon Wiburg fü'^rten,

ber au(^ bie ^adit be§ ^aufe§ auf bie f)öd)fte Stufe f)ob. 'lUlit feinem 33ruber

5lbalbert IIL, ber in ba§ (5ibe beg DfieimS Stbalbert IL öon 2)ittingen (f 1170)

trat unb beffen '3tamen fortführte, mar Ulrid) IL fc^on frül)e an Äaifer 5rieb=

ri(i)6 I. ipoftagen , im S)inge ^erjog 5viebri(i)§ Y. öon Sd^roaben bei .ß'önig§=

ftu^l unb na'lim 1189 mit malbert III. am ^reujiuge be§ Äaifer§ 2t)eil, roo=

bei er ficf) al§ geroaltiger ÄriegSmann ausjeid^nete, ber an einem 2age (2. ^Hai

1190) 17 Surfen erlegte. 2Iud) an 5?önig ^:i>l)ilipp§ unb Dtto'§ lY. ^oftagen

erfcl)ien ©raf Ulrid^. 2II§ aber ^i^'iebric^ IL 1212 nad^ S)eutf(i)lanb fam, hen

-Äampf um bie ^rone gegen Ctto lY. auf^unefimen , mar er einer ber ©rften.

bie fid) für fyriebric^ erflärten unb an benfelben anf(i)loffen , roaä i'fim ber neue

^önig burd§ reii^e Sd)cntungen au§ 3leicl)ö= unb ftaufijc^em ©ute öergalt. SecE)S

^a^re fpäter fiel an Ulricf) IL burd) ben i^inicl)ieb be§ legten 3ö^ringer§, C^^^'jog

SSertolbä Y. (f. b. Slrt.) , beffen Sd)Wefter 3lnna lUri(i§ ©emal)lin mar, ber

größte 2f)eit ber äät)ringifc^en Sefi^ungen unb 9tec£)te fübroärtS öom 9it)cine.

S)ie Oiei(^§öogtei um ^ü^'i^l), bie 3ä^ringifd)en Surgen unb ©ütcr im burgunbi=

fd^en 2anbe öon ber 6mme bi§ jur Saone, gelangten fo an ba§ ^au§ Äiburg,

je^t ba§ mä(i)tigfte ^roifclien bem 9tl)eine unb ben 9Upen. ^Jtur bie Stäbte 3ün(^,

33ern, Solot^urn, Üt^einfelben, ^J3lurteu na^m Äönig iJriebricE) an§ iReic^. ©raf
Ulridi) IL ftarb 1227. 33on feinen Söf)nen ftarb ber ältefte , SöernVi^. ""
-Jperbfte 1228 ju 3lfton; ber britte, Ulri(^, mar ©eiftli(^er unb rourbe S3ifd£)of

üon gur (1233—1237); Ulridf)§ jrociter So^n, ^artmann lY. („ber ältere").

ie|t ba§ öaupt be§ ^aufe§; eine 2:ocf)ter, feilte ig, war feit 1218 ''JJlutter

be§ jungen ülubolf öon ^ab§burg, be§ natlimaligen Äönig§. ^üx ftd) unb
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für 3Bei'n'^cr§ l^interlaffencn unmünbigcn Knaben, .^artmannV. („ber lungere"),

jü{)rte nun ^artmann IV. bie 2}ertr)altung ber Äiburgijd^en Sanbe. lim 1250

tiieilte er mit biefem "Steffen jo , bafe im 2Befent(icf)en bie 33efi|ungen im
Sl^urgau, 3üi-"i<^9au unb in gtätien i^m felbft, bem Ol^eim, biejenigen im

3largau unb in SSurgunb bem iüngeren ^artmann blieben. Slber balb trat

an beiber ©tette Utrid)§ IL Snfel, ©raf 3fiuboli üon ^abSburg, ber nac^maüge

Äönig. S)enn aU ©raj ^artmann ber jüngere (nac^ getoö^nüc^er Slnna^me am
3. (5e|)tember 1263) ftarb, führte Stubolf für be§ SJerftorbenen unmünbige

2o(i)ter 2lnna bie 33ormunb|(^ailt unb öermätjlte fie 1273 an ©raf ©ber^arb

üon ^ab§burg = ßaufenburg, feinen ©tammüermanbten, ber i!^m t)ierbei bie aar=

gauif(|en SSefi^ungen ber ®räftn 5lnna fäuflic^ abtreten mu^te (f. ©b. X
©. 285 u. ff.). Unb bei ©raf .i^artmannS IV. 2;obe (27. giotiember 1264) fe^te

fi(i) @raf 9lubotf , of)ne anbermcitige 2lnfprü(i)e ju bead^ten , in ben aßeinigeu

5Befi^ ber @rbfrf)aft be§ greifen, finbertofen £)!^eim§. SSeibeä trug ni(i)t wenig

baju bei i'^n ^um mädjtigften ^erren in feinem ^einiatt)(anbe ]u maäjm.
9^eben ben Quetlen (Wipo. Herm, Contr. Casus St. Galli cont. — Ans-

bert — unb t)or]ügüd§ Chrou. Petershus. unb Urfunben) ögl. 33raun, P.

'$t. , ßJefci)ic^te ber ©rafen öon S)ittingen unb Äiburg in ben I)ift. Slb^anbl.

ber bair. 3ltabemie b. 2Biff., S3b. V. — gf^cr, .g)(^., @efc^i(f)te ber ©raffcf).

.^iburg in: Sie ©dEimeij in i^ren ülitterburgen u. f. f. dt)ur, 2)atp , 1830,

m. II. — ©tatin , SBirtb. ®e\ä). I. 561 ff.
— ^^ipi^ ,5. (5. , S)ie (Srafen

0. .«^burg. Seipjig 1839. — -^o^, Dr. ^. ^., 6iftor.=jurift. Seitröge jur

©efc^id^te ber ©tabt äöintert^ur. Sbenbaf. 1868. - 5|}upifofer, ^. 21.,

@ef(^id)te ber SBurgfefte .^t)burg in ben ''JJtittl^. ber antiqu. ®ef. in 3üric§,

1869, S3b. XVI. — ^e^er ö. ^nonau, @. ,
3uv älteren atamannifc^en

(Sef(i)Ie(i)terfunbe in ben 5orf($ungen j. alt. btfd§. ®efc£)i(^te , iöb. XIII,

©. 78
ff.,

1873. @. b. mt}^.

^tdl): S)almatiu§ i?., bem granciScanerorben unb jmar ber baierifctjen

^roüinj beffelben anget)örig, mar lange Sector ber J^eologie in ben Drben§fii)uten,

tourbe fpäter 3um Minister provincialis gemäl^lt unb ftarb 1769 ju ^Jtünc^en.

^n ber ©efd^id^te ber fatf)olifc^en 2;t)eotogie ift er aU ©egner 2lmort'§ bepglic^

ber i^xaa^t über bie ©taubmürbigfeit ber 33ifxonen ber ^Jlaria ö. Stgreba unb atä

Herausgeber ber ^JJ^orattl^eotogie 9ieiffenftuei'§ be!annt. ©(f)riften: „Revelatio-

num Agredanarum justa clefensio cum moderaraine inculpatae tutelae contra

Eusebium Amort" (1750). ,,Defensio iterata revelationura Agredanarum"

(Mabrib 1754). ,,Additiones ad Theologiam moralem Anacleti Reittenstuel"

(1756). Söerner.

ticd)cl: ©amuet .^., geb. 1563, f 1619, gehörte einer ^amilie (^ied^el

ö. ^iec^elSberg, auc^ Äürf)el)an, meiere urfprüngtid^ in 5^-eiburg im 33rei§=

gau, öom britten i^atjrje^nt be§ 16. Sa^i-'^unbert§ an aber in Ulm mol^nte.

S)er Xrieb, frembe ßänber ^u feigen, lie^ i^n nic^t lange in ber <g)cimat^ meilen.

©in fünfmonatlicher 3lufentt)alt in ^^ari§ genügte feiner 2öi|begierbe nic^t;

22 ^a'^re alt, ma(i)te er ftdl) äu einer Steife auf (23. "IRai 1585), öon toeld^er

er erft nac^ öierjäfiriger 'OlbU)efen'f)eit ^urücffam (30. ^uni 1589). Söotil unter=

ric£)tet, o^ne fic^ einer eigentlich gelehrten Silbung ju erfreuen , au§geftattet mit

einer guten Beobachtungsgabe unb glüdElicl)ein A^umor, burdimanberte er einen

großen Z^eil üon Europa, ft^iffte bann üon SJenebig au§ nact) ©tjrien über unb

feierte über 3legt)pten unb ^onftantinopel inS Slbenblanb jurücE. ^uf bie üon ."^.

^intertaffene gieifebefd^reibung madE)te juerft $rätat ü. ©djmib aufmerffam, inbem

er aui bem ber Äiecl)erfcl)en Familie gef)örigen Driginalmanufcript 'Jluljüge (in

mobernifirter ©prad^e) burdli ta^ ^orgcnblatt ('DJtai bis Octobcr 1820) unb baS

Hormal)r'f(^c 2lrct)iü für ©eograp^ie, |)iftorie k. ('öJiai bis 2)ecember 1820) üer=

öffentlid^te. ^n ber urfprünglic^en i^-affung (Ulmifc^er Dialcct) fam junädlift
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betienige 3I6fc^nitt, toeld^cr bie rujfifc^en» Oftjeet)roöin3cn Betrifft, im öierten

Sanbe bet 5)littt)etlungen au§ bcm ©cBiete bet @ef(f)i(^te ßiö=, (jft]§= unb .«ur=

lanbl 1849 an§ Öic^t. @ine boüftänbige ^luSgoBe beranftaltete 5]3rofeffoi- ^a^ler

1866 (86. ^uHifation be§ litterarifdien 3}erein§ 3U ©tuttgart). SeuQc öon &e=

beutenben ©reigniffen tüQi* .«. nur fetten, aber ©itten unb Sräudie ber öer=

f(i)iebenen Stationen , bie in jebem fianbe üMit^e ^Jlanier ^u reifen , ben gegen=

feitigcn 25crfef)r unb ^robuctenauStaufd) fd)ilbert er redtit gut, Orientaliften

werben ha^ 53ilb, n)et(f)e§ ^. öon ben ©tobten ipaleB unb S)ama§fu§ einerfeit§,

bon bem treiben ber SSebuinen anbererfeitS enttüirft, al§ gelungen anerfennen

muffen; mer fid) für bie ®ef(^i(f)te ber "Eieiligen -Orte in^ßaläftina unb am ©inai

intereffirt , appeUirt ni(i)t ot)ne ^luSbeute an feine 2Ba^rne{)mungen. SBeniger

intercffant ift bie Europa Betreffenbe 2(6tt)eilung; bocf) toirb un§ burtf) Partien,

tt3ie bie 2Binterreife in ©d^roeben unb ber i^fi-'ü'^tingSaufentl^alt in ^alta,

ein 23ttdE in ©efiiete eröffnet , tüelc^e bamal§ nur fetten ber ^n% eine§ S)eut=

fd^en Betrat.

Cueüen au|er ben bereits genannten : 2Bet)ei-mann, 5leue !Rad§ridE)ten Bon

Utmer ©ete^rtcn unb ^ünfttern (Ulm 1829), ©. 218 f. melung, Äritifd^=

litterar. UeBerfid^t ber gieifenben in gtu^Ianb Bi§ 1700, Sb. I ©. 370 ff.

XoBler, Biblioth. geogr. Palaest., p. 83. ^et)b.

Äicbcrtd): ^aut Sofef ^., ^iftorienmaler, geB. ju ßöln ben 15. ©eptBr.

1809 (nadf) StngaBe be§ .^atatog§ ber Bveu|ifd£)en Ütationalgalerie, nad^ ben 3ln=

gaBen ber 2Berfe öon SBiegmann unb Söoifgang 9Jlütter 1810), t 3U Süffelborf

ben -i. 5tBnl 1850. 6r geno^ äuerft in feiner Sßaterftabt ben 3e^<|enunterridt)t

öon Äun^e unb S)e = 91o6l unb Be^og 1832 bie S)üffelborfer 3tfabemie, worin er

Bi§ 3u feinem 2obe fein 5ltelier Betiielt. ©ein 2;alent lie^ i'^n fotöot in feinen

^iftorienBitbern wie in feinen ^;porträt§ feine genialen, burd£) üBerrafd^enbe 3üge
Befte(i)enben SBerfe fdjaffen; aBer ein trürbiger ßrnft, eine Sticfe unb S)ur(^=

geiftigung ber ß'^aratterifti! unb ba§ ©treBen nad^ S!Bal)rl)eit unb ®ebiegent)eit

öerlei§t benfelBen ein na(^l^altige§ ^intereffe unb ein eigentpmti^er d^ronifliaiter

©til entfcl)äbigt für ben fel)lenben poetifd^en Stei^. ©trenge ^^iiiinung unb

ftimmung§öoüe ^axhe. er^öl)en baBei ben 2Bertf) i^rer forgfältigen 2)urdt)Bilbung.

©0 ^at Ä. benu ni^t öiele, aBer fel)r tüdf)tige SIrBeiten geliefert, öon benen

l^eröorju'^eBen finb: „Äaifer Äarl V. in ©t. 3uft" (1835); „S)cr fterBenbe

5Raltf)efer ©ro^meifter Sa SSalette ermal^nt bie Grben§ritter" (1840, in ber

preufeifd)en ^ationalgalerie) ; „Äaifer ^^riebrid^ IL unb fein Äanjler ^eter be

5ßinei§" (1844); bie t)iftorifd^en '^Porträts .'Saifer ^einrid§ Y. für ben 9tömer

in grantfurt a. Tl., ber ^erjoge ^tjilipp be§ @uten unb ,^arl be§ Äül^nen öon
SSurgunb unb ber ßaifer Maximilian unb ^arl V. für ben ^cr^og öon Srot) in

üloeulj in Belgien (1847), fomie ^al^lreid^e Silbniffe, bie il)n in ben legten

2fa^ren au§fdl)lie^lid^ Befd£)äftigten. Ä. nal^m aud§ regen 2t)eil am politifc^en

fieBen unb an ben 5ßcftreBungen gemeinnü^iger (l5efeEfdl)af ten , beren ^Ritglieb

er War.

91. 2Siegmann, 5£)ie fönigl. i^unftafabemie ju Süffeiborf (2)üffelborf 1856).

Söolfgang ^IRüller öon ^önigSlointer , S)üffelborTer ^ünftler au§ ben legten

25 ^al)ren (öeipjig 1854). Dr. ^aj ^^orban , Katalog ber preu^ifd^en

5^ationalgalerie äu ^Berlin (Serlin 1876). m. S5landEart§.

Ätcf()CBcr: ^o^ann ^arl ©igmunb ß. würbe am 24. 5lpril 1762
ju ülürnBerg al§ ©o'^n eine§ reic^öftäbtifdl)en SSeamten geBoren, ftubirte ju 2l(t=

borf 3iuvißpruben3 unb ®efcl)idl)te unb Befleibete bann einen SöerWaltungöpoften

in feiner 5Baterftabt. 'üad^ bem UeBergange berfelBen an S3aiern würbe er im
^. 1812 ,5um erften ^Ibjuncten be§ bamat§ eben geBilbeten tgl. allgemeinen

gieid^§ar(i)iöc§, 1815 audl) jum ^ffeffor ber 5Jlinifterialard§iö§=6ommiffion ernannt;
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1818 erhielt ei; ben 2;itet eine§ !gl. toirfücEien Staf^eS. 1829 quie§3itt, [taxB

er äu 53lün(^en am 6. Wäx^ 1837. ^. toar litteranjcE) jiemlid) iru(i)t6ar: in

feiner 9Zürnberger Sel6en§periobe pflegte er bie bortige 2ocaIgef(|t(^te unb gab

unter 5lnberem „9la(^ri(i)ten jur älteren unb neueren ©ejd^id^te ber freien 9lei^§=

ftabt 9türn6erg", 3 33be., 1803—1807, f)erau§; qI§ m-diiüar öefc£)äitigte er fic^

fleißig mit S)ititomatif , um i)ierin felbft al§ ßelfirer aufzutreten. 9la(i)bem if)m

1822 bie p'£)ilofop'^if(^e gacultät ber Uniöerfität Erlangen ba§ ©octorbiplom er=

ttieilt '^atte, trug er 3unä(^ft (1823) „9iegiftraturU)iffenfc£)ajt" für bie ^raüifanten

be§ 9teid)§arc^iü§ bor, 1826 aber tourbe er ^onorarprofeffor für ©i^jlomatif unb

l)iftorif(i)e ipütfgmiffenfd^often an ber 5Jlünct)ener Uniberfität. ©eine StntrtttSrebc

(gebrückt 1827) t)erfu(i)te ben 9tad)tDei§, S)i|}Iomati! fei feinegtoegS nur eine

l^iftorifd^e ;^ülf§n)iffenfc^aft, fonbern fie übe 6influ| auf ba§ ganje @ebiet ber

SOßiffenfd^aften unb felbft ber .itünfte.

Wiener ^efrotog ber Seutfc^en, 1837, %i)l I, ©. 332-338.
ö. Oefetc.

^'itl: 2;obia§ ß. , Sßerfaffcr bon ^irdienliebern unb eine§ geiftlic^en

©ti)aufpiel§ , würbe ben 29. Dctober 1584 ju 33aIIftebt im ^tx^o^tf)um @ott)a

geboren, Ujo fein 93atcr ©eorg ^. 3uci-ft at§ „©(^ulbiener" (8el)rer) unb feit

1580 al§ Pfarrer toirfte. 5iac^ bem Sefud^c be§ gott)aifd§en ®t)mnafium§,

tticldiem bamal§ ber berbiente 9tector 5lnbrea§ SBilfe borftanb, unb nat^ 33oII=

enbung feiner ©tubicn in i^ena erl^ielt er 1606 bie ©teile eine§ ©d§ulbiener§ in

feinem @eburt§orte. 2lm 24. 3^uli 1613 al§ Pfarrer nad) bem benad)barten

©fd^enbergen berfe^t, berblieb er l)ier bi§ 1627. ^n biefem 3^a^re ujurbe er ju

bem gleid)en 9lmte in S3att[tebt berufen, ftarb aber bereits fed)§ 2:age nad^ feinem

Umjuge, bermuf^lii^ an einer anftedenben @eu(i)c, unb gleichzeitig mit il)m

f(^ieben auäj feine @attin unb bier feiner .^Tinber au§ bem ßeben. — ^. ^atte

fid) f(i)on n)äl)renb feiner ©tubienjafire mit ^oefie befdjäftigt. Sie ©itte ber

Saltftebter S)orfgenoffen , l)in unb ttjieber „d)riftlid)e ßomöbien" öffentlict) auf=

zuführen, regte it)n bal^er zur Slbfaffung berartiger (5(f)aufpiele an. ^^ar blieben

eiu „^o]tp^", eine „@ftl)er", eine „9iebeffa" ungebrucCt; bagegen erf(i)ien 1620
bei SLobiaS i^i^ilff^ in Erfurt: „Davidis Aerumnosum Exilium et gloriosum

Effugium. S)ie befd)merli(^e glud^t bnb lierlid^e ^lu^flud^t . . . S)abib§ , 3Bic

er bom Könige ©aul berfolgt, glüdlidien entgangen, bnb an beffen ftabt zum
Äönigreid^ mit S^ren erliaben toorben." S)aö in beutfd)en gejäfilten 9teim=

:|jaaren berfafete ©tücC mar fd^on in SBattftebt aufgefül)rt morben. 2)em Sabib
legt ber SSerfaffer ^pfalmentoorte in ben 53tunb ; ben groben ^Jtabal läBt er in

bäurif(f)em Siialect fpreisen. ^Jlan erfie^t au§ bem ©tüdE übrigeng nur, ba^

firf) bie alte geiftlofe Lanier ber biblifc£)en 2>ramen fammt ber naiben alten

S3ü'^neneinric^tung nod) ju einer 3eit er'^ielt, mo bas beutfd)e ©diaufpiel fi(^

fonft löngft ju einer Isolieren ©tufe erl)oben l^atte. SBefannter al§ hmä) biefe§

©d^aufpiel ift ^. burcf) melirere Äirc^enlieber getoorben , meiere beffen 2lmt§=

genoffe ^ii^acl Slltenburg (f. b. ?lrt.) in feinen „Äird^en= unb ^auggefäugen"

(Erfurt 1620—21) mit 5]telobien f)erau§gegeben ^at. @§ finb bie folgenben,

f eitbem in berfd)iebene ©efangbüd^er übergegangenen : „3l(f) , mein lierzliebeS

3fefulein" (2Bett)na(^t§lieb), „§err @ott, nun fdfjleufi ben ^immel auf" (©terbe=

lieb) unb ,Maä)t auf bie S^or ber ©ered^tigfeit" (Ofterlieb). ettoa 60 geift=

lid)e ßiebex Äier§ nebft fold^en bon ßtjriacuS ©if)neegaB u. 21. gebad)te ber

SöalterS'^äufer Sürgcrtneifter ^o^. @eorg 3^unfer um ba§ ^a^x 1721 '^erau§=

zugeben; bodt) ift biefer $lan ni(i|t ^ur 2lulfül)rung gelommen. 6nblidt) rül)rt

bon ^. nodE) ein Slractat in bier ©prad^en ^tx, mcldt)en ber obengenannte 9tector

SBilfe mit einer SJorrebe begleitet l)at: „Stellulae, hoc est Sanctae Scripturae

Dicta" (2öittenberg 1609).
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(^. @. SSrüdEner), ^ir(^en= u. ©d^ulenftaat im .^erjogf^um ©ot^a, 2. %%L,

12. ©tücf, (Sot^a 1760, ©. 13—14 u. 15; 3. %^. , 8. ©tüc£ (1761),

©. 12—13. — Sf. ^.&dhU, ilti-(f)en= u. «Sd^ulenöerfaffung beg .^er^ogti^umä

®otf)a, 2. 2;^t., 1. 23b., (Sot^ 1796, ©. 110 u. 135. — (5. ß. ^oä), ®e=

|d)id)te be§ ^ir(^enliebg u. Äirc^engefang§ , 1. .g)auptt^I., 2. S3b., 3. 2lufl.,

©tuttg. 1867, ©. 268—270. — 6. Äe^r, 2)er ^riftl. 9fietigion§=Unternc^t in

bei- S3o«§f(^uIe, 2. Sb., 2. Slufl., (Sot^a 1870, ©. 358. — 21. gr. 2Ö. f5;-ifc£)er,

ßitd^entieber-Sejicon, ©ot^a 1878-79, 1. ^ätjte, ©. XXVIP u. 21%
264"— 265"; 2. ^älfte, ©. 44^'. ©d)umann.

Äicimomi: Ap einrieb .^. , Sramatifev. ©eboren am 31. 3^anuar 1581

ju SBien, ^:pi-oteftant, üorgebilbet ju ^gtau unb 5Jlefentfrf) in ^ä'^ren, fie^og er

Dftern 1600 bie Uniöeifität Set^jjig, raai-b tior Slblauj ätoeiev Sat)rs ^agifter

unb S)octor, übernahm bann eine ©r^ietierftellc ju ^atte, ftubixte bajelbft bie

gtec^te unb fe^tc bie§ fpätet 5u S^ena fott. 9lt§ ^Ibjunct unb 3lffefjor ber p^ito=

fopf)if(f)en gacultät in Öeip^ig, ^ugletd^ al§ 5Iböofat f^ätig, erhielt er 1612 einen

9tuf an ba§ ®t)mna[ium ^u (Stettin, ben er annahm ; 37 ^a^re lang tüirfte er

bort at§ ßonrector unb ^^roiefjor be§ ®rie(i)ifi^en unb ber ^oefic unb [tarb am
13. t^ebruar 1649. @r fc^rieb 1613 eine lateinische Sragöbie „5öenu§" unb

1617 beutjcE) feine „Je^etocramia", oietteic^t bie befte bramatif(^c 23e^nblung

ber Sftcformation, bie aud^ fo großen Srjolg ^atte, ba| 1618 j(^on eine brttte

Sluflagc nöt^ig rourbe. Ä. gehört einigermaßen jur ©d^ute be§ 'Jtaogeorg (f. b. 2lrt.)

unb '^at birect ober inbirect öon Sf|rt)|eu§ (f. b. ^2lrt.) unb ^ilbe§f)eim (f. b. ^rt.)

gelernt: bie jatirifc^e '^olemi! gegen ben ^apft, ber jetbft auf bie 59ü^ne gebra(f)t

tt)irb, erinnert an ben erftgenannten ; ber ^ofteujet, ber in 9)lönct)§ge[tatt auT=

tritt, an ben ^weiten ; bie perfonificirte Steügion mit i^rer Socfiter äöa'^rtieit an

ben brüten. S)ie 2Ba^r!§eit [tveitet gegen 3:e^et, wirb ejorcifirt, at§ Äe^erin

erftärt unb für bie S^nquifition eingebogen. 3tud) ba§ (Settiiffen ift tjerfönlid^

eingefüfirt : Conscientia erft^cint mit einer @ei|et unb einer jerbrodfienen Saute

f)inter einem fünbigen beuUdC)en dürften, ber feine ©c^n)e[ter jur 6t)c genommen

^at, teoju er burct) @elb öom 5ßap[te bie @rtaubniß befam; er iüf)tt fid^ elenb;

fie ftüftert i^m in§ Dt)r, mie ber böfe Seift bem ©retd^en in ®oet^e'§ „gauft"
;

nad£) aHen itlagen, bie er au§ftö|t, teieber^olt fie nur ba§ eine SBort: „S)a§

ma(f)t, ba| id) meine ©dfimefter na^m." Ze^tl fe^en toir bor unö, mie er in

giom bie SrlaubniB 5ur 2lbtaßprebigt ^olt unb wie er bann in 5Deutfc£)Ianb quadf=

fatbermäfeig auftritt unb mit feiner ^rebigt bod£) nichts au§ridf)tet, aU baß er

gebrettt unb burdtigebrügelt toirb. 6in SSauer, ber 3lblaß gefauft '^at, ftagt, baß

it)n ber Seufet immer nod^ plage, ßinem anberen l^at bie 2Battfal)rt fein §eit

gebracht; Religio fpenbet it)m Xroft unb le^rt il§n ein ®ebet bott Sßertrauen in

6f)riftum. 3uni ©d^luß erfd)eint ber (Srjengel ^Oflidiael, befreit bie gefangene

2öa^rt)eit, übergibt Se^el an Seeljebub , beftärft Sut^er unb 33ugen^agen in

il)rem Zijnn. 3llte§ fel)r effectboll, lebenbig unb gut motiöirt. ^tt'if'^en bem

brüten unb bierten 3lct ein Sintermejjo, „S)er 9tolanb, ein Xauj" genannt; ein

5Jlön(^ mitt bie ®rietl)a öerfütiren; i^r ©eliebter 9lolanb jagt fie if)m ab.

2eben§narf)rid^tBn gewährt baä Seidienbrogramm, ba§ fein ©dritter Wicrae=

liu§ öerfaßte (mügett)eilt burd^ Dr. g. 35ogt). ©d^erer.

liiclmangcgg: ©buarb ©eorg ßubmig äöilliam ^otoe @raf ö. ^.

auf ©ül^oto, ,^aubt ber jüngeren, norbbcutfdf)en , eüangelifd^en unb gräflichen

Sinie ber iJamilie ö. ^. ,
geb. am 15. ^Jebruar 1804 in .^annoöer ali jroeitct

©o^n be§ (1850 j) föniglidt) f)annoöerfc^en Oberftattmeifterg ßubwig griebrid^

®r. b. Ä. unb ber ^^rieberife Steonore, 2odf)ter be§ furl)annooerfd^en gelb=

marfi^allg ©rafen b. 2[ßaltmoben=@imborn, föniglidE) ^annoberfd^er ©taatSminifter

unb äufolge gamilienbertragä bom 28. ^^ebruar 1862 SSefi^er be§ ^amilien=



J?teImon§egg. 715

ftbeicommijfeg , f am 6. Wäx^ 1879 ju SStumenou im fianbtreife ^annober.

©in .g)aiiptüertreter ber poUti|d)en SBeftreBungen be§ ^annoberfd§en 2lbel§, naijm

^. tüiebertiolt in tüic^tigen 5!Jtomenten ber potitifc^en ßntloirfetung be§ Äönig=

rei(f)§ ^annober eine ]t1)X einflu^teic^e ©tellung ein. ^it gefunbem ^Serftanbc

Begabt, öetftanb er bie 33erf)ältniffe be§ .g)oie§ unb be§ Sanbe§ ^u benu|en, um
bem Slbel 5Jiac£)t unb @influ§ ju öerfrfiaffen. 9^a(i)bem .^önig 6rnft ^^uguft im
^. 1837 ba§ ©toatägrunbgefe^ öon 1833 einseitig auige{)oben unb burc^ bie

öon i§m ertaffene 35eriaflung Dom 6. Sluguft 1840 eine au§ Slbligen unb ®eift=

liefen gebitbete Srfte Kammer toieberfiergefteHt ^tte, mürbe ber bamalige Kammer»
raf^ .^. öon ber giitterf(f)aft jum 'iUlitgliebe biefer i?ammer gemä^tt unb am
2. ''JJlärä 1843 öom Äönig, beffen politifc^e 3tnfc£)auungen er öoüftänbig f^eilte,

an ©teÖe ü. öütfen'S jum Sabinet§rat^ ernannt. S)ie ^JJli^ftimmung ber 8anbe§=

beöötferung über bie 2öittEür^errfd)a|t unter ben 'OJtinifterien b. ©(f)c(e unb
b. ^atcfe ri(f)tete fid) borne^mlic^ gegen ben 'Jlbel, met(i)er im ''}]ti(itär =

, ^ot=
unb ßibilbienfte bie einträglid)ften ©teilen fic^ [ic^crte unb in ber (Srften Kammer
ieben i5ortf(f)ritt 3u einer frei|eitü(f)eren Sntroidetung t)inberte. %n .^anblungen

jener Xenben^ toar Ä. mefentlirf) bet^eiligt, bem im 'OJtiniftertum b. ^^atde bie

ßeitung ber ginan^angetegenfieiten übertragen mar. S^niolge ber 23cmcgung bon
1848 mürbe Ä. nebft ben übrigen Prägern biefe§ ©t)ftem§ au§ ber ©tellung ber=

brängt; mit Seginn ber Oteaction |uc£)ten biefelben jebod^ roieber (äinflu^ auf

n)i(^tige (ataat§angetegen^eiten ju er^Uen. '^ad) Oppermann {„S^x ®ef(^id)te

|)annober§ bon 1832—1860", S3b. II, Seipj. 1860—1862, ©. 348) beutete

bie 2lntt)ejen^eit Äielmann§egg'§ in ^annober im ©ommer 1851, in S^evbinbung

mit ber gteirf)jeitigen ^tottjefen'^eit ber (Sefanbten in 2öien unb ''Ulüniijen (©r.

^Jfaten unb b. b. Änefebecf) barauf f)in, ba^ bamal§ Defterrcirf) in 2}evein mit

bem '^annobcrfd^en SIbel auj ben ©tur^ be§ ^Jlinifteriumä b. y]lüncf)f)aujen=

Sinbemann t)ingearbeitet t)abe in ber A^offnung, ba^ in t?fofge beffen aucf) ber

5ßertrag mieber ^infättig toerben mürbe, toet(i)en -ipannober am 7. September

1850 mit ^reu^en über ben ^o^^anfc^Iu^ abgef(f)(offen t)atte. 2öie biefer 35er=

fud^, fo mißlangen aud) bie erften SInläufe be§ 3lbetä gegen ba§ feit 1848 er»

ricf)tete neue 33erfaffungigebäube. S)erfelbe beflagte fic^ borüber, ba^ in hm
mit ben allgemeinen ©täuben bereinbarten Drganifationen bie 9te(f)te ber ;^anb=

j(f)aften abgeänbert mären , of)ne ba^ beren borgängige 3uftininiunS einget)olt,

foraie ba^ bie ritterf(^aftUd^e ©tanbf(^aft in ber erften Äammer aufget)oben fei.

Äönig Srnft 9luguft ^tte t)ieraui am 31. S^uli 1851 einen abfc^lägigen Scfd^eib

ertt)eilt unb am 1. 2luguft ba§ mit ber ©tänbeberfammlung bereinbarte @efe^

äur 3fieorganifation ber 4>robinjialtanbfct)aften unterjeidinet. S)urc^ biefen 9tu§=

gang lic^ fid6 jeboc^ ber 3lbel nicf)t entmündigen, ^atie boct) bei |)ofe bie SBage
3U feinen ©unften gefd^manft. ^n il^rem Organe, ber ^flicbcifäctififc^en ;^eitung,

lie^ biefe ''^axin berfünbigen, burt^ ben ©ieg be§ Wini[terium§ fei ber ©(^ta(f)t=

tag nur näi)er t)erangerürft. S)iefer ^fitpunft fam allcrbing§ ^ran, nadibem Äönig
@eorg V. ben S^ron beftiegen. 5Der ^röfibent be§ bon biefem am 22. 3tobember

1851 ernannten 5[Rini[terium§ , b. ©d^ete, trat am 5. ^Januar 1852 in Unter=

]§anblungen mit ber au§ ^. , ßanbraf^ i?Iencfe , ©d£)a^ratt) b. Sot^mer u. St.

befte^enben ritterfcf)aftli(^en ßentralcommiffion jur 2öaf)rung ber lanbfc^afttidEien

Steckte. 5Diefe 35erl^anblungen führten jur SCÖieberaufna^me bon Erörterungen

mit allen ^robinaiaüanbfcEjaften unb bann 5ur 55orIegung eine§ @efe^entmurf§
an bie .Kammern, Ujonacf) ^ur 33efeitigung be§ näcfiften Slntaffeg ber ritterfdt)aft=

Iidt)en 23e[trebungen ba§ (Sefe^ bom 1. Sluguft 1851 mieber aufget)oben unb bie

©inmifc^ung be§ 33unbe§tag§ bermieben merben foüte , meieren bie 9tittcrfc£)aft

angerufen |atte. 2U§ naij 2lbte^nung jenes ©efe^cnttourfä burc^ bie jroeite

Kammer am 22. ^uni 1853 jmar biefe aufgelbft, aber ba§ einen 9lec^t§brud§
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jc^cuenbe ^Jiinifterium b. <5(^etc tocgen be§ ftüi-mifc£)er toerbenben 2lnbrängen§

be§ 3IbeI§ jurüdEgetreten tüar, 16racf)te biefer unter bem ^iniftetium ö. Sütfen e§

bal^in, baB ^., feit Gnbe 1853 {)annobei-f(^er ©cfanbter am S3unbe§tage, bort

am 16. 5ioöemBer 1854 5lamen8 ber 9legterung bie (Srftätung aBgab, biejelbe

fef)e nunmehr obige Sefdiroerben ber ^proüinäiallanbfdjaiten at§ begrünbet unb

er!enne bie 3i^ftä"^^9^'^^t ber 93unbe§berfammlung jur 6inmifd^ung in biejer

(5ad)e an, worauf biefe am 12. unb 19. 3lpril 1855 bie ütegierung aufforberte,

o^ne SSerjug bie Uebereinftimmung ber 9}eriaffung unb ber (Sefe^gebung mit ben

©runbgefe^en be§ Sunbe§ ju bctoirlen. 5^ad§bem f)ierauf b. Sütfen um @nt=

laffung gebeten, trat ^. mit ö. 93orrie§, ö. b. Sedfen, b. b. ^nefebetf u. 51. jur

fyeftftellung eine§ ^tane§ bon ju octro^irenben SJtafetegeln jufammen, über

tt)et(^e bie (benannten mit bem ^önig ber|anbeUcn. 2lm 29. i^uli 1855 tüurbe

Si. jum DJlinifterpräfibenten fotoie jum 5Jlinifter ber ^inan^en unb be§ ^anbet§

ernannt, tt)ät)renb (Sraf ^taten ba§ ^leu^ere, b. S3orrie§ ba§ innere, b. b. Seilen

bie ^uftij unb b. 33ot'^mer ba§ (£uttu§bcpartement übernahmen. S)a§ ^inifterium

ÄielmannSegg löfte am 31. ^uti bie stoeitc .Kammer auf, unb erüe^ am 1. 2lug.

bie 58erorbnung, burd^ meldte, unter ^intoei§ auf § 2 ber 33erfaffung bon 1840,

obiger 35unbe§tag§bef(f)tuB bertünbigt, bie 1848 bereinbarte 33erfaffung für auf»

ge'f)oben unb bie bon 1840 für mieber^ergefteÜt erüärt mürbe. ^Jlittelft @eneral=

refcribtg erflärte ba§ @efammtftaat§mintfterium feinen 6ntfd)tuB, biefe 5Jerorbnung

rafd^ unb mit ©ntfd^Ioffen'^eit jur 5lu§fü^rung 3u bringen. Sludf) bie äa'f)treid^en

anberen tiefeinfd^neibenben reactionären ^I^a^regetn ber f)annoberfdE)en Otcgierung

bi§ 6nbe 1862 finb mefentli(^ mit an ben Dramen b. ^ietmann§egg'§ gefnüpft.

@r ge:§örte au(^ ber Sommiffton an, toelc£)e ba§ ginanjcapitet bom 24. Wäx^
1857 borbereitete, tnonacE) bie föniglid^en Domänen ein gi^eicommi^ für ben

Äönig bitben fottten unb trug an erfter ©teüe bie S5erauttDortlidE)fcit für biefen

bon if)m mitunterjeic£)neten ©rta^. ^Jla^ Eingabe be§ .^annoberfd^en ßourier

(f. u.) pflegte er bei er'^obenen Üted^t§= unb anberen 33ebenfen latt p ertoibern

:

„2)arna(^ fdalägt mir feine 5lber." Unb 5D^iquel bef)auptet in feiner ©d^rift

„S)te SluSfd^eibung be§ l)annoberfdE)en S)omania(gute§" (Seipäig 1863) 6. 68,

ba^ ^. aucii bei ber 5lu§fü^rung ber 2)omänenau§fd^eibung fet)r 3um '^aä)Ü)dl

be§ (5taate§, ju ©unften be§ ÄönigS berfatiren fei. ^m Uebrigen fagt €). 2)^e=

bing in feiner ©c^ilberung be§ ^önigä @eorg unb beffen Umgebung (Unfere

3eit bon 1881, §eft 1, ©. 27): ß. §abe ni^t§ me'^r fein looüen at§ gteffort-

^ef unb fei fo fc^mer'^örig gemefen, ba^ ei Wüi^e gefoftet, fidt) mit it)m ju ber=

ftänbigen. Slu^erbem '^ebt berfclbe S}erfaffer in feinen „Memoiren jur Sdt=
gefd^i(|te" (33b. I, ßeipj. 1881) ßielmann§egg'§ S5erbicn[te um bie 5lbtöfung

be§ ©taber glbjoEeS (1861) :^erbor. 9ta(i)bem bie ,ßated^i§mu§angetegen§eit

ba§ 5JlaB ber ^Jteaction ^um Ueberlaufen gebra(f)t, tourbe (Sraf 33orrieg am
22. Sluguft, Ä. nebft feinen übrigen SoEegen am 10. S)ecember 1862 be§

5tmte§ cntlaffen. Ä. mar 1856 einer ber fieben Seputirten ber Iüneburgf(^en

9litterfd^aft in ber erften .Kammer ber 13. unb 1857—1800 anstelle be§ au§=

gefd£)iebenen ^ammerbirectorS ülumann ÜJlitglieb ber erften Kammer ber 5111=

gemeinen ©tänbeberfammtung be§ Äönigreid£)§ ^annober. ÜZadf) 1862 ift Ä.

niemals toiebcr öffentlich l^erborgetreten, toä) mirfte er uad^ ber ©inberteibung

^annoberS in ^^reu^en mit aEen .Gräften im ©inne ber metfif(f)en 5partei. —
ä. mar bermä^tt mit Juliane b. Sefterflcf^ unb l^interlie^ bier ©ö^ne. @emein=

fam mit feinem ©ol)ne (5ric^ gab er i)txau^ eine „i^famiüenc^ronif ber .^erren,

greilierrn unb ©rafen b. ^ielmann§egg" (Öeipj. unb 2Bien 1872).

ßinige nefrotogifd^e 9toti3en über i^n brad)te bie 3)eutfdt)e SSolfgjeitung

in ^annobcr, 5lr. 1802 b. 11. Wän unb ber .giannob. Sourier, 9lr. 9623
b. 14. «rnära 1879. Sßippermann.
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Mclmanöcgg : gf t i e b r i c^ Otto (Sottfiarb ©raf öon Ä. , fiannoöerld^er ©eneval

ber ^nianterie, 23ruber bon ßubtoig griebr. ö.Ä., f.
©. 720, »ar am 15. 5DccBr 1768

geBoren. ^luSgejpi-odiene 35orliel6e für ben ©olbatcnftanb trieb U)n fi^on früt) ju

militärifd^en ©tubicn, toeldien er namentlich 3U Strasburg oblag, jcine ©ttern öer=

jagten it)m iebocE) ben Eintritt in ben S)ienft unb erft at§ 1793 ber Ärieg mit

t^ranh-eid) entbrannt tt)ar, buiite er feiner '^leigung folgen. @r trat al§ ^^m=

billiger in ba§ lanbgräflid) ]^effen=caffelf(^e 3)ragonerregiment ^ßrinj ^riebrid),

er'^ielt I)ier Batb baö ßommanbo einer ©c^tnabron unb fütirte biejelbe n)ät)renb

ber ^weiten ^älfte be§ getbjugg bon 1793 in ben 5ticberlanben. ^m Söinter

1793/9-1 öerfolgte er in ©nglanb öergeblic^ ben SBunfdE), ein :3ägercorp§ ju er=

riditen, too^u er gemeinsam mit @d)arn'^orft ben $tan entioorfen t)atte; auf ben

^rieg§f(^aup(a^ 3urüc£ge!e'^rt, erhanfte er fdEinjer unb mürbe babur(i) betoogen, bem

©olbatenftanbe für je^t an entfagen. ^m 3\ 1803 marb er in "^annooerfc^en

S)ienften at§ 5lbjutant bei bem mit bem ßornmonbo ber ^lüontgaibe betrauten @eneral=

ßieutenant b. Sinfingen angeftellt; bie Kapitulation bon 51rtlenburg machte in=

be^ feiner Iriegerifd^en ßaufbaf)n micberum ein raf(f)e§ 6nbe. ©ein patriotifd)er

©inn lie^ i'f)n ben S)ienft ber 5rembl)errjc£)aft berf(f)mät)en, obgleich, bi§ im

^. 1810 eine§ Df)eim§ Sob il)n in ben SSeft^ bebeutenber @ütcr in .g)olftein

brachte, feine äußere Sage äeittneife eine fel§r bebrängte mar; feine Seftrcbungen

auf iperfteHung ber alten S3erl^ältntffe einten fid) mit benen feine§ älteren 35ruber§

unb fobalb biefer im grül^ling 1813 bon (änglanb 3urücJgeIel)rt unb bie ^eit

gelommen mar, legte er §anb an§ äßer! unb fdjritt 3ur (Jrrid)tung eincg nad)

i^m genannten ;^ägercorb§ (b. S)üring, @efd)ic^te be§ Äiclman§egg'fd)en Säger=

corb§, ^annober 1863). 3ur Slufftettung beffelben fel)lte e§ bor attem an (Selb;

ba jögcrte Ä. nid^t, auf feine (Süter 36000 S^aler ®olb aufäune'^men_ unb fiir

biefen 3^^^ jur 3)erfügung ^u fteÜen. S)ie Drganifation feiner auf bicr, je

fünf Offijiere, 12 Dberjäger, 120 Säger, bier ^albmonbbläfer jä'^lenbe 6om=

ipagnien berechneten ©d)ar nal)m nun rafd^en Fortgang; eine ^ägerfdimabron,

bereu 6rrict)tung gleichfalls beabfic^tigt mar, fam bagegen nid^t 3U ©tanbc.

9lur 12 3fäger maren beritten unb au^erbem gel)örten jmei breipfünbige ©efd^ü^e

3um Sorb§. S)ie ^äger, faft au§fd)lieBlid) tJorftbebiente unb mit eigenen 93üc^fcn

bemaffnet, tourben junäd^ft gur SSerf^eibigung bon Hamburg bermanbt, fod^ten

bann im ^RedlenburgifdCien unb Süneburgifd^en , namentlid) bei ber ®öt)rbe,

äogen an ber ©pitje ber baterlänbifd£)cn Krieger am 28. Dctober in bie ©tabt

^annober ein , na|mcn am 2Binterfetb,juge in ^olftein unb barauf an ber 33e=

lagerung bon .g)amburg 2;^eil unb rücEten im t5cbruar nadE) ben ^icbcrlanben,

mo fie inbe| erft anlangten, al§ bie .kämpfe im mefentlid)en beenbet maren.

Dberft @raf Ä. i)atte mä^renb biefer 3eit bielfad) au§ allen SBaffen äufammen=

gefe|te ®ommanbo§ gefüljrt; nad^bem ber erfte 5)ßarifer ^^rieben gefd£)loffen mar,

überna'^m er ba§ ßommanbo bon 2BaEmoben'§ 6orb§. SSrabour unb 6'^arafter

mußten bie Klüngel ber g^ad^bilbung augglcidjen. ^m ^^erbft 1814 mürbe fein

3^ägercorb§ aufgelöft, bie meiften SJlitglieber beffelben fcl)rten ju il)ren eigentlichen

©efc^äften äurücE, i?. blieb ©olbat. SSalb begann ber ^rieg bon neuem; Ä.

fül^rte bie erftc f)annoberfd^e SSrigabe ber brittcn 5Dibifion unter @eneral ^arl

b. 9llten. ©c^on bei £}uatre = Sra§ leiftete er mefentlid^e SDienfte; unter be§

3!)ibifion§commanbeur§ 25efel)l redjtjeitig eingetroffen, um '}let)'§ übermäd£)tigcm

3lnftürmen gegenüber ben bebrängten Söaffenbrübern Seiftanb ju leiften, becEte

er am folgenben ^age ben ülüdf^ug in bie ©tellung bon Söaterloo unb in bem

l^ier am 18. Suni ftattfinbenben @ntf(^cibung§fambfe, maren e§ feine, im Zentrum

ber ©c^ladf)tlinie aufgeftellten SSataiüone, meldte, in 6arre§ formirt, an bem

mann'^aften 2Biberftanbe, ber ^Jtapoleon§ auf ben S)urdC)brud) ber ^Ritte bcredinete

^Ibfid^ten jum ©d£)eitern brad)te, l^erborragenben 3lntl)eil l)atten. ^. felbft Ijatte
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an be§ öertounbeten 3l(ten ©telte ba§ Gommanbo ber S)iöifion üBernommen,

feine 33rigabe, au§ ben ^^elbBataiHonen |)ei"3og ü. 5)orf, Steinen, Sterben, ®ruben=

l^agen unb Süneburg Beftc'^enb, jä^Ite an lobten unb ^öertounbeten 23 Djftjiere

unb 500 5Jtann. 23i§ jum ^. 1832 blieb er im auSübenbcn S)ien[te, bann äog

er \iä), burd) junetimenbe ©d^werl^örigfeit öeranta^t, äurüdf unb ftarb am
18. Suü 1851 3U <g)annot)er.

fyamiüen=6!^ronif ber Ferren, ^^rei^erren unb ©rafen öon Ätclman§egg,

Seipjig unb 2Bien 1872; |)annoöcrj(i)e 3eitung Oom 10. Stuguft 1851.

^oten.
^ielmanöegg : ©eorgSub^ig (SraföonÄ., furiürfl tief) braunj(i)ttjeigi|(f)=

lüneburgifcfier ©eneral ber i^nfanterie, toar ber <Bof)n be§ am 25. 9tobcmber

1717 äu ßonbon geftorbenen OberftallmeifterS ^önig @eorg§ I. öonßnglanb unb

beffen, fid) ber befonberen ©unft be§ Äönig§ erfreuenben, 1721 al§ dounte^ S)ar=

lington gegraften (S5emaf)tin, einer geborenen ©räfin ^laten=.!^allermunb. 3tm

22. 3Iuguft 1705 geboren, blieb er, at§ feine ©ttern, nac^bcm ber Äönig ben

englifdien X'^ron beftiegen, bie Äurlanbe berüe^cn, ju ^pannoüer im 5pagen=

inftitute jurücE, befu(i)te barauf bie Uniöerfität ju 2et)ben, toarb 1723 mit feinen

Srübern öon ^aifer Äarl VI. in ben @rafenftanb erhoben unb im fetben Sat)re

äum gäl^nrid^ im furl^annoberfd^en 9iegimente guBsi^^^ ernannt. 33erm5ge ber

naf)en Sejieiiungen feiner i^amiUe ^um .g)errfc^erl^aufe au^ergenjö^nticf) rafd^

abancirenb, war er 31 ^ai)xt fpäter ©eneralmaior. 5tn !riegerifd)en ©reigniffen

l^atte er nur toenig Z^nl genommen, 1734 l^atte er al§ ^^i-'^iloitt^Se^ i^^nt 5elb=

äuge am 9t§ein beigetootint unb fpäter furje 3^it ^^ öfterreid§tf(i)en 6rbfoIge=

Eriege in ben 5tieberlanben gcfoc^tcn, bagegen '^atte er injwifdien burd) ben (5r=

iüerb tDerfEjöoIIer (Süter im £auenburgifd)en unb im .§)oI[teinif(^en ben ®runb
äu bauernbem SBo'^lftanbe feiner f^amilie gelegt. Sefto mel^r folbatifd^e 2;{)ätig=

feit foüte i^m ber fiebenjä'^rtge l?rieg bringen, ©ie begann mit ber 2f)eilnaf)inc

an einer öor 3lu§bru(^ beffelben ftattfinbenben ßntfenbung l^annotierfc^er Gruppen
nac^ ßnglanb, wo man eine franäöfifd)e Sanbung fürt^tete, boc^ feierte er Pon

I)ier frü'^er al§ ba§ (Sjpebition§corp§ jurüd, weil ber (Sonflift eine§ feiner Unter»

gebenen mit ber bürgerlid^cn Dbrigfeit ju Waibftone if)n mit ber öffentlichen

^JJteinung in einen berartigen ©cgenfa^ brad^te, ba^ man il^n abrief. 2lt§ balb

barauf, im ^^rül^ting 1757, ber fed)§ ^a^xt toä^renbe Äampf im norbroeftlic^en

5£)eutf(^tanb entbrannte , War ^. einer ber älteren ©enerale bei ber attiirten

5trmee unb ba'f)er berufen, größere unb wit^tigere 6ommanbo§ ^u fü'^ren. 2Bo
it)m foId)e zufielen, bemä'^rte er fid) aUemal at§ ein tapferer unb pflichttreuer

©olbat; wo e§ aber galt, fctbftänbig aufzutreten unb auf eigene ^anb 6ntfd)lüffe

äu faffen, mar er nic^t immer gtüdtid^. @§ geigte fic^ bie§ namentlid), at§ er,

nac^bem ber braunfd)Weigif($e ©eneral P. Sml)off im ^uni 1760 bie £)!§mUnic

Poreilig aufgegeben l^atte, an beffen @teüe getreten war unb it)m bie S}ertt)eibi=

gung Pon ßaffel aufgetragen würbe. Dl^ne jwingenbe ^]^ot!)WenbigEeit , burd)

einen ju wörtlid^ aufgefaßten 33efe{)l Perantaßt, ging er Weit äurüd, Würbe

barauf burci) ben @eneral P. äöangen'^eim erfe^t unb er't)ielt ein Weniger wid^=

tige§ Sommanbo. SBcnn ferner bie Sßertufte, tDdä)t ber 3lu§faII au§ ^IRünfter

am 30. 9(uguft 1761 im ©efolge l)atten, nic£)t mit Unrecht Äielman§egg'g 9ln=

orbnungen ju @d)ulb gefd^rieben Werben, fo ift bie it)m nebft Sudner jur Saft

geiegte mangett)afte 3lu§beutung ber bei SBilljelmSf^al am 24. ^uni 1762 er=

fod^tencn ©rfolge ni(i)t lebigtid) Pon i^m ju Perantworten, ba er unter be§

©enerat P. ©pörden S3efe!§Ien ftanb. S)en meiftcn 9tu^m brad)te i'^m feine

mannljafte unb erfolgreiche äJert^cibigung ber ©tabt 3Jlünfter gegen bie Eingriffe

be§ 2Jlariiui§ b'2lrmentiere§ im October 1758 unb am 1. 5tuguft 1759 fein

braPe§ Sßer^alten bei ©ol^felb, wo ber ©rbprinj Pon 23raunfd)Weig am gteid)en
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SLaric, an \velä)em. fein Of)m, ^erjog gfetbinanb , befi glänjenben ©ieg bei

^linben eiioi^t, bie f^franaofen jd)tug. „2)q§ öoraüglic^fte Sob gebü'^rt bem

®eneral=ßieutenant ©raj ß.", fierid)tet ber gieffe bcm £)f)eim. fie^terer jetbft

ictimbt an ßoib |)olberneffe, bafe ^. fidt) im Steffen bei Äorbac^ am 10. 3uli

1760 ]e^x au§geäeirf)net unb xüf)mt bie „nur evbenfüc^e 2:apfetfeit unb ben

unübei-treffüci)en ®ifer", tüelc^c er beim Slngnff auf 5Duberftabt am 2. unb

3. i^anuai- 1761 an ben 2:ag gelegt '^abe. 9la(^ fyrieben§id)(u^ erhielt er tia^

bamatg mi($tige Sommanbo ber geftung ©tabe unb am 19. i^uni 1776 bie

erbetene 2)ienftenttaifung. 3Xm 14. ^IRai 1785 ftarb er au ^annoüer.

gfQmiIien=(l()ronif ber .sperren, 5rcit)crren unb @ra[en öon ^ietman§egg,

Seipaig unb äöien 1872; ü. ©ii^avt, (Sef^id^te ber fönigl. {)annoöerfc^en

SIrmec, III, ^annoöer 1870. '^Joten.

ÄiclmmiÖCtf: ^o'^ann 5Ibotpt) ßietmann ö. ^. , berühmter ©taat§=

mann, mar geboren in ber 'tiolfteinijdtien ©tabt S^e'^oe am 14. October 1612, mo

jcin SSater ba§ 3lmt eine§ ÄloftertiogtS Derroaltete. ©r befud^te bie ®elct)rtenfct)ulc

in ßübecf, ftubirte bann auf üerfdiicbenen beutfd^en Uniüerfitätcn unb promo=

öirte 1633 in Sena aum Dr. juris. i;-)icraui mad)te er eine längere 9teife burrf)

^oüanb, granfreid) unb S^eutfditanb unb Iie§ fiif) bann al§ 5Iböofat in feiner

OJaterftabt nieber. ^ier tourbe it)m auc^ bai 9tmt eine§ Sanbf(f)ait§fQnbicu§

übertragen, ba§ er ieboct) nur turae 3cit öermaltcte, inbem er 1636 alö Ülaf^

^eraog griebric^ä III. (33b. YIII, ©. 15 ff.) an ben (Sottorpifdtien ,g)of berufen

marb. 2)er ^eraog bebiente fidt) feiner me'^rfac^ a^ ©efanbtfdiaften an t)er=

fd)iebenc beutf(i)e §öfe, auc^ an ben 9ieidE)§tag au &iegen§burg 1640 unb an ben

^aifer i^erbinanb III., ber if)n in ben 5veit)errnftanb unter bem Flamen Äiel=

mann ö. ^. er'^ob. (5r mu^te fic^ ^a^ a^ertrauen be§ iperaog§ in befonberem

©rabe au erwerben unb war bei allen politifd)en 3}erl)anblungen feiner mectifel^

öotten Ütegierung tl)ätig. 1658 öerfianbelte er in i^opcnliagen , um bie bem

.peraog gemad)ten 3ufid§erungen aur 5lu§füf)rung au bringen, er forbertc encrgifcf)

bie ©ouöeränität ©c^te§mig§. 2lt§ bie bänifd^en ßommiffaricn SSebenfaeit er=

baten, foll er gefagt ^aben: „3d^ Witt fategorifd^e Stntmort in 24 ©tunben

ober id^ fenbe bie fönigl. fdtjraebifcf)e Drbre , bie i(i) bei mir im ©acfe trage,

ol)ne 3)eraug ber 2trmee au, bafe fie mieber rumpire unb feinblict) agire". 5tod^

l)öl)er flieg feine @unft bei bem ©ol)ne unb ^Jlai^folger ^-riebrid^S, bem .^eraog

e^riftian 3llbred^t (33b. IV, ©. 188 ff.), ber i^n wie einen Spater t)eret)rte.

©0 na^m er bie bebeutenbfte ©teüung im Sanbe ein , mar ge^^eimer 9tatl),

Äammerpräfibent , Slmtmann in fünf Slemtern, S)omt)err au ©d^le§mig unb

^Propft be§ ©t. So^anne§flofter§ bafelbft. 3l[§ er burd^ ben »erlauf be§ 3lmte§

a3ramftebt an (Sl)r. 9tan^au bie§ 3lmt Perlor, überlief biefer il)m bafür aur

®ntfdl)äbigung eine 3)ompropftenftelle in i^amburg. Sr erwarb fid^ auf biefe

SSeife gro|e 9teid^tl)ümer unb befafe unter anterem öier abelid^e (Süter: ©atrup=

t)olm, Oppenborf, Äron§^gen, SunbeSbülK?); befonbere 93crbienfte erwarb er

fid) bei ber (Srünbung ber Uniperfität Äiel, für welche ber .vtaifer f(^on 1652

ein ^t^ritiilegium gegeben '^atte, bie aber erft ß^riftian '^Ibrcd^t im ^. 1665

aur 2lu§fü^rung brachte. 3wei bei ber @inweit;ung Pon Ä. ge^ltene 5Reben

finb gebrudEt in Torquato, historia inaugurationis, 1666. — 3ll§ bie geinbfelig=

leiten aU)if(i)en S)änemarl unb ©dl)Weben auT§ neue aum 9lu§bruc^ lamen, ging

Ä. mit bem i^craog nad) ©todf()olm, Wo ha^ frühere Sünbnife erneuert Warb.

3lber ^önig ß'^riftian Y. nöt^igte ben i^eraog aum ülenbiburger 9teceB tjom

10. 3^uli 1675, in bcm er auf alte fremben »ünbniffe unb bie ©ouPeränität

öeraidl)ten mu^te. 5ll§ ber A^eraog aber fid^ nad^ .^amburg begab unb gegen

ben aufgebrungenen a}ertrag proteftirte, S{. il)m bat)tn au folgen gebadete, warb
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bicjer mit feinen brei ©ö^ncn gefangen genommen unb nac^ A^open'^agen a6=

gcfül^rt. 5Die @mnbe ju biefer (Scjangenne'^ung finb au§einanbergeje^t in einer

©dEirift: „©enbfcfireifien eines S)aenemar(fif(^en öon 2lbet an feinen guten S^reunb

in S)eutf(^lonb, be§ fürftt. ©(^Ie§n3.=.^olftein.=(S5ottort)ifd)en 9legiei-ung§pröfibenten

^. 2tb. Kielmani von Kielmannseck unb feiner brei <Bö^nt gefänglit^e ipoft betr.".

6§ würbe bef)auptet , ba^ er bie Uneinigfeiten ätoifc^en bem fönigli(i)en unb

l^erjoglii^en ^aufc unterf)a(ten unb alte feinbfetigen IJla^regeln be§ gottorpifd^en

^ofeS angerat^en, bie ©tänbe in ben ^er^ogt^ümern gegen ben J?önig einju»

nehmen gefud^t, auf bem ßanbtage äBiberfprut^ gegen bie fönigtid^en 5propo=

fitionen fceförbert, mit f(^tt)ebif(i)en SBaffcn gebro^t, fatirifc^e 6c§riften gegen ben

bänifc^en ^o'] üeranta^t f|abe. S)a er im föniglic^en Slnt^eil be§ .l^eräogf^umä

.^olftein geboren, fei er Unterf^an be§ ^önig§ unb fjobe biefer ein 9tec|t, il^n

gefangen ju ne'^men, (Sine '^anbfc^riftüd^e Slntmort befinbct fid§ in ber Vieler

UniöerfitätSbibtiotl^ef; SHatjen, <6anbf(^riften, III, <B. 451.) ;^m Pierten 5)tonat

nad§ ber 3}erf)aftung ftarb er im @efängni§ am 8. ^uli 1676, 64 ^a'^rc alt.

@in ©erüc^t fprac^ Pon SSergiftung. AT. galt für einen ^Dlann Pon au§erorbent=

lii^em ißerftanbe unb Porjüglid^cn 6igenfd£)aften be§ 6^arafter§. ©eine ©ö'^ne

tt)urben im folgenbcn ^a^re freigegeben. S5on i'^nen ftammt bie in mehreren

Sinien Blü'^enbe gräfliche unb freil)errlic^e ^yomilie Pon ÄietmanSegge, toie fie

fid^ fpäter fd^ricb. — 6§ gibt eine Pon bem ©tubiofu§ ©. ^. ^ufaeu§, nad§=

^erigen prof. juris, 1673 in ^iel auf it)n gef)altene Sobrebe, Pon 5prof. 5Jlort)of

mit 2}ortDort jum S)ruct beförbert. S)iefe nennt i^n ben cimbrifc^en .^erfuleS.

S5gl. Molleri Cimbr. litt. I. 295. <^egemif(^, ©^te§tt).=^olftein. (i}e=

f(^id£)te, IL ©. 382. ©d^Ie§n}. = ^oIft. = 2auen6. 5proo. 33L 1826, 3; 1833,
2. 3. garften§.
Äicimanöcgg : £ubn)ig f^i-'iebrid^ ®raf Pon Ä., ein um bie Befreiung

S)eutfd^Ianb§ Pon ber napo(eonifcf)en ^errfc^aft ^od^Perbienter 5Jlann, ein ©of)n

bc§ furfürfttid^ braunfdf)n)eigifd^=lüneburgif{^en 2anbbro[ten ju Sla^cburg, würbe
am 17. Dctober 1765 ^u Seile geboren, ftubirte bie 9ted^tc, trat in ben Su[tiä=

bienft feinei .ipeimaftitanbeS unb würbe 1791 .»iTrieggrat^. ^n biefer @igenfd)aft

auf ben .^riegSfdtiaupla^ in ben 9lieber(anben cntfcnbet, wol^nte er im ^aupt=
quartier be§ bie lf)annoöerfd^en Gruppen befef)tigenben gel^inarfd^att Söattmoben
ben ungtü(f(id£)en ^yelbäügen ber ^. 1793—95 bei; naä) ber Apeimfe^r Permä'^Ite

er fic^ mit beffen ^Weiter 3;o(^ter, woburd^ er ©(^Wager be§ mit ber älteren

©d^Wefter Der'^eirat^eten ©tein Würbe. 3ll§ im ^. 1803 bie ^^ranjofen in ba§

Äurmrftent^um einrücften, begleitete er feinen ©d£)WiegerOater Pon neuem in ba§
gelb, erl^ielt ben f(i)mer3li(f)en 9luftrag, ben 9lbfd§tu^ ber am 5. Sfuti gefd^Ioffenen

©tbconpention in ©ngtanb ^u oerfünben, leierte bann aber auf feinen ^-poften in

.^annoPer ^urücf, fd£)on bamalg an ben SSeftrebungen betl^eitigt, bie 35erbinbungen

©roPritannienS mit bem kontinente ju Permitteln unb eifrig bemül^t, ben

^änben ber gran^ofen Me§ ju entrürfen, wa§ Por benfetben gerettet werben
fonnte. S)a ergriff 1806 '^reu^en 33efi§ Pon |)annooer. 5Diefen 9lft ]a'i) er

mit anberen 3Xugen an, wie bie franjöfifctie Dccupation unb 30g fid^ nun Pon
atter öffenttid^cn Söirffamfeit äurürf. S)efto f^ätiger war er im ©titten. ©eine

unb feiner ^^familien 9}erbinbungen in Sngtanb, feine 33efanntfd^aft unb 35er=

wanbtfd^aft mit ben 9]orne^mften ber beutfdt)en 5i}atrioten auf bem g^efttanbe,

feine ^erfönlid^feit unb feine äußere Sage mai^ten if)n 5U einer ^Hittelgperfon

befonberä geeignet unb fo war er bi§ jum 3f- 1812 einer ber tf)ätigften im
^unbe berer, welche i^r 3iet, bie ^Befreiung be§ 35ater[anbe§, mit unerfd^üttcr=

liebem Vertrauen auf bie ^eiligfeit il^rer ©adfie, unbeirrt burd§ bie .g)inberniffe,

weld§e bie franjöfifdöc ^poli^ci i!^nen bereitete unb nid^t gefdE)redEt burd§ bie (Se=

fahren, benen fie fid) ausfegten, 'fio^^eräig unb ftanb^aft Perfolgten, ©obatb
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ba§ 29. ^Bulletin ben Untergang ber großen Sttmcc burcf) bcr (Elemente Ungunft

unb bet Sftuffen @(i)tDeit bem ü6ervQJ(^ten Suropo betfünbet |atte, eilte @rat
Ä. nad^ ©nglanb. 9Ia(^ monc^exlei ^^ä^^^lit^feitfn bort angelangt, ert)ielt er

nebft bem @eneralmaior§=^^atent Mittel jur ^luifteHung öon Gruppen in ben

Äurtanben unb auSgebe'^ntc SJoIImac^ten, feierte fofort nac^ S)eutfc^Ianb surüif

unb roirftc eifrigft om 3?e|reiung§n)erfc mit. 55or oEem maren feine 5ßeinül)uugen

ber ©rrid^tung, 9lu§rüftung unb 35crpflegung ber neu ju bitbenben ^annoberfd^en

Xruppenförper gemibmet; ba^ fein ©dimager, ber bamaB ruf[ijcf)e ®eneral=

tieutenant ©rat Subtoig äßollmoben , an ber ^^iieberetbe commanbirte , fonnte

Bei ber @Ieict)!§eit ber S^ele , toeld^e beibe anftrebten, ber gemeinfamen <Baä)t

nur förberücf) fein. 2ll§ ^ur'^annoöer öon ber ^^remb^errfdiaft befreit mar,

trat Ä. mieber in ba§ ^riöatleben, marb 1814 DbcrftaHmeifter, befteibete biefen

^oftcn bi§ äum S- 1839 unb ftarb am 29. ^mi 1850 auf feinem ®ute ©ül^oto

im .§erjogtt)um ßauenburg.

t5amitien=S^ronif ber ^enen, O^rei'^erren unb ®rofen bon ^ietmanSegg,

ßeipäig unb Söien 1872. 5^0 ten.

Äiclmc^cr: ^axl g^rtebrid^ ^., ein feiner 3^^* berüf)mter 'JZaturforfd)er,

mürbe ben 22. Dctober 1765 ju J8ebent)aufen bei 2;übingen geboren, mo fein

33atcr ^er3ogtid)er Sfagbjeugmeifter mar. ©eine miffenfd§aftlidf)e 5lu§bi(bung ex=

]§ielt er in ber Stuttgarter l^of)en .ßar(§fdf)ule , in meldte er fdt)on in feinem

achten ^afjre aufgenommen rourbe. ^^ad^bem er ben fogenannten p!§itofopi)ifdE)en

6urfu§ burc£)laufen t)atte , legte er fid§ t)auptfäcf)tid§ auf naturmiffenf(J)aftlid^e

©tubien unb roäl^Ite bie ^IJIebicin ju feinem S3eruf§fadf). Solb jeidinete er fid^

burdt) "^eröorragenbe ^enntniffe unter feinen ©tubiengenoffen au§ unb übte auf

bicfelben einen anregenbcn (Sinftu^. Unter ben gögüngen ber ßarfsfd^ule f)atte

fid^ bamal§ ein 33erein gebilbet, tuetd^er gcgenfeitige Unterftü^ung in natur=

miffenf(^aftnd£)en Unterfud)ungen jum ^wed fjatte. Unter beffen IDtitgliebern

mar aud^ ber fpäter fo berü!^mt getoorbene ßuöier, ber, at§ geborener üJtömpeI=

garber Unterf^an be§ ^erjogg öon Söürttembcrg , im 'JDlai 1784 in bie .ttarl§=

fc£)ule aufgenommen mürbe, tiefer fd^to^ fi(^ an ben öier ^al^re älteren Ä.

an unb fam ju i'^m in freunbfd^aftlid^e Sejie'^ungen, bie fpäter burd§ einen

fteten S3riefmedt)fet genäl)rt , bi§ ju feinem Jobe fortbauerten. 5lo(^ mä^renb

feiner ©tubienjcit mürbe ^. öon feinen Sorgefe^ten beauftragt, ben forftmiffen=

fd^afttid^cn Bögtingen ber Stnftatt 3]or(efungen über 51aturgefd§ic£)te unb in§=

befonbere iBotani! ju Italien, unb er gab feit Slnfang be§ ^. 1785 29 3ut)örern,

bie gro^entf)eil§ älter aU er roaren, regelmäßige ßectionen in biefen g^äd^ern.

3tm ^. 1786 öerlie^ er bie 2(fabemie, nad^bem er mit einer 3)iffertation „Ueber

ben d§emifdl)en (Scl^alt einiger Mineralquellen" ben mebicinifc^en S)octorgrab er=

roorben '^atte. .!^erjog ^arl bot i^m nun ein ©tipcnbium an, um an einem

au«märtigen Drte, ber fidl) burd) reiche |)ülf§mittel unb @elef)rte öon au§=

ge^eidtinetem 9tuf empfe!f)len mürbe
,

feine meitere 3(u§bilbung ju förbern. @r
mät)tte @öttingcn unb fanb bort bei Slumenbad^, Si(^tenberg unb ©melin bie

freunblic^fte Slufnal^me unb ermünfdl)te ^örberung feiner ©tubien. @r fprad^

e§ aud) fpäter öfters au§, ba^ er ©öttingen ungemein biet 3u öerbanfen f)ahe.

^fladt) ätoeiiäl^rigcm ^lufentl^alt bafelbft reifte er über ben ^ax^, Berlin, ba§

ßrjgebirgc unb bie fädl)fifd§en Uniöerfitätcn, unb benutzte untermeg§ bie toiffen=

fc^aftlii^en Sammlungen unb bie (Selegenl^eit , mit f)cröorragenben ©elc^rten

S5efanntfdl)aft an^ulnüpfen. "^lai^ feiner 9tüdffet)r in bie ^eimat^ tourbe er al8

^rofeffor ber Zoologie an ber .^arl§afabemie angeftettt unb 1792 fam aud^

noc^ bie ^rofcffur ber 33otanif unb ßl^emie f)inäu. Unter ben 93orlefungen,

toeld^e er an ber ?lfabemie l^ielt, mar biejenige über öergleid^enbc 51natomie unb

5p^t)fiologie öon Cctober 1790 big September 1793 bie bebeutenbfte. @r mar
Üiaßent. beutfe^e 58togro»):5ie. XV.

^
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bei- etfte, ber ben 3}erjud§ machte, bie gejammte X^iextüdt nad) ber oiganifd^en 3u=

fammenje^ung unb ben üeijdiiebenen ^Junctionen ber %^mt ju öergtetd)en. Sein

ÖJrunbgebanfc toar bei;: bie öeijd^iebenen J^iere unfever Srbe !§aben alle einen ge=

mciufamen Silbung§tt)pu§, atte o'^ne 9Iu§na'^me finb nur mobiftcitte ^Ibfpiegetungen

einer unb berfelben ,^auptbilbung. S)ie gan^e I'^ierttjelt befielt au§ einer 3iei!^e

analoger 33ilbungen, aber mit bemerfbaren, oft fe^r ouitattenben 3lbftufungen,

teeld^e öon ber 5Jlufterbi(bung abwärts immer einfacher tocrben. S)icfe 9lei^e

ift aber jugteid^ ber ©tufenfotge ber ßnttoicEetungcn parallel, meli^e jebeS ein=

^etne S^nbiöibuum bur(i)läuit. S)ur(^ bie 'D'lacf)tDei|ung unb geftftettung biejer

%1)at'\aä)t l)atte Ä. eine Sntbeifung gemad)t, bie neuerbingg unter bem 9kmen
be§ biogenetifdtien ®e|e^e§ allgemein at§ riditig anerfannt ift unb bamit ber

ü)ijjenf(^a|tlic^en Sntroidelung ber Zoologie einen '^Infto^ gegeben l)at, ber jür bie

^Jlorpiiologie ber 1.1)im unb für bie barauf begrünbete S)e§cenben3 üon größter

SÖebeutung geworben ift. ^ietmet)er'§ 2ißir!fam!eit an ber Äart§fct)ute bauerte

ni(i)t lange, benn fur^ nad) bem 2obe il)re§ ®rünber§, be§ ^^erjogS Äarl @ugen,

würbe fie öon beffen ^Jlad)fotgei Subwig (äugen 1794 oufge'^oben. ^. benü^te

bie i^m baburc^ ju S'^eil geworbene Wufee ju Steifen unb ^ootogifd^en gor=

fd)ungen an ben Ufern ber Oft= unb D^lorbfee. 33alb jebod^ gelangte er wieber

5u afabemifd^er Xl)ätigfeit. S)ie UniOerfttät Siübingen berief i^n 1796 ju ber

eben erlebigten ^^rojeffur ber dl^emie unb übertrug U)m 1801 aud) no(^ bie

»^rojeffur ber 35otanif, ^^armacie unb materia medica. Ueber atte biefe f?fäd^er

la§ er, aber audt) ferner über bie öerglcic^enbe 9lnatomie unb ^^^t)fiologie, bie

jeboc^ nict)t in feinem öe^rauftvag einbegriffen War. ©eine Sßorträge übten, ob=

gleich fie ni(^t burd^ raf(f}e Sebenbigleit be§ 9tebefluffe§ feffelten, fonbern in lang^

famer, bebäc^tiger ^Kebe ba'^infloffen , boi^ bur(^ ftreng logifd^e Drbnung, bur^
überrafc£)enbe Kombinationen unb geiftreid)e Sluffaffung eine mäcf)tigc %n=
5iel)ung§!raft au§. ^Jtid)t nur ^ebicincr, bie für i'^re naturwiffenfc£)aftli(^e

5ßorbilbung auf ^. angewiefcn waren, fonbern auc^ ©tubirenbe anberer 3^a!ul=

täten l)örten il^n mit ®enu^ unb Würben burii) it)n für einge'^enbe 33cf(f)äftigung

mit ber 9latur gewonnen. Seine ^u^örer, bencn er audt) au^er'^alb bes .!pör=

faal§ 3ugängli(^ War, l)ingen mit 3Segeifterung an i^m unb fein (Sinflu^ berul)te

nict)t nur auf feiner wiffenf(f)aftlid)en Stutorität, fonbern aud) auf feinem Stiaratter

üon eigent^ümlic^er ^fi^eoWöt. <So War er benn jwei Stci^^l^nte t)inburi^ eine

3ierbe ber 2;übinger Uniberfität , ein nidit nur beliebter, fonbern auc6 einflu^=

reicher ße^rer. 5lber fo bebeutenb feine ße'^rtliätigfeit unb Söirffamfeit burd^

perfönlic^e ^ittt)eitung War, fo unbebeutenb War feine f(^riftftellerifct)e 2'^ätig=

!eit. @r arbeitete äWar feine 5Borlefungen fel)r forgfältig au§ unb feilte an

^u§brudE unb ^Inorbnung beftänbig, fonnte ftd) aber bod^ ni(i)t entfdt)liefeen,

etwa§ für ben 5DrucE ju bearbeiten. Dbgteid) befreunbete gad^gcnoffen il|m

bringenb jurebeten , bie ©rgebniffe fetner Unterfuct)ungen unb Kombinationen in

S)rucffd)riften ju beröffentlid^en, obgleiä) SSerleger i^m glän^enbe 3lnerbietungen

mad)ten, war er boc^ nic^t ju fc§riftftet[erifdC)en ^u^^^S^^ P bewegen, ^m
^. 1794 war einmal in ber 3?enaer Sitteratur^eitung eine ©d^rift öon ß. über

bie ^nfufiongt^iere angefünbigt, fie erfcf)ien aber nie. ^m ^. 1814 fd^ien er

bereit, einen ©ntWurf ber bergleid^enben 3oologie nad^ ben 1790—93 gehaltenen

3Sorträgen brucEen laffen ju wotten unb '^atte il§n fdf)on bruc£fertig feinem Sottegen

3lutenrietl§ al§ Senfor übergeben, aber er fonnte ftii) bod^ nid^t entfd^lie^en, ba§

^anufcript ber Srudferei ju überliefern, ©o fam e§ benn, ba^ fid§ feine ganje

fdt)riftftetterifd^e ^:probuction auf einige wenige ®elegen~^eit§fc§riften befdt)ränft,

nämlid; feine ^nouguratbiffertation öom ^. 1786, feine nod§ in ©tuttgart

1793 äur ®eburt§tag§feier ^erjog Äarll gel)altene 9iebe „Ueber bie 35er{)ält=

niffe ber organifc^en .Gräfte untereinanber", jWei d^emifd^e ^nalQfen, ber
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©d^tocfetqueüe in ©tad^etfierg unb be§ ^inevaliDaj|etS öon 3fmnau, unb bie bei

bei- SSerjammtung bet ^atuviorjd^er in ©tuttgart im ^. 1834 gehaltene 9lebe

„UeBer bie gtidjtung ber ^Pflanjentourjetn nac^ unten unb ber ©tämme nad)

oben". @in S3eri(f)t über 33erfu(^e mit animalij(f)cv ßCeftricität louvbe ot)ne

fein SBiffcn unb gegen feinen Söitten in ®i-en'§ S^ournal ber ^^t)fif, 1794,

33b. VIII, abgebrucEt. S)ie 9lac^fd§riften feiner Söorlefungen tüurben öielfad^ in

3lbfct)riiten öerbreitet, unb e§ toaxen in Tübingen beftänbig ^bfdireiber bamit

befc^äjtigt. ©eine 9}orlefung§!§eite unb feine fonftigen :^intetlaffenen ÜJtanufcripte

würben üon feiner SBitttoe ber fönigtid^en öffentlichen S3ibIiotE)ef in Stuttgart

übergeben. S)ie afabemifd^c SBirffamfeit ^ietme^er'ö enbigte im 3i- 1816 burd^

feine 33erfe^ung naä) Stuttgart, wo^in er at§ 33orftanb ber bort befinblid^en

©ammlungen unb Slnftalten für SBiffenfd^aft unb ^unft mit bem 3:itel ©taat§=

xati) berufen würbe. 3)er ^^lan ber ©rünbung einer 3lfabemic unb ber äöunfd^

ber Königin ÄafEiarina, einen fo geiftreic^en 35ertreter ber SBiffenfd^aft in ©tutt=

gart au tiaben, fott ju biefer Berufung, bie in Tübingen a(§ ein groBer SSerluft

beitagt würbe, Sßeranlaffung gegeben I)aben. 3luc^ t)offte man, bem berütjmtcn

©elel^rten auf biefc äöeife ^DJiu|e jur 33eröffentlid^ung feiner wiffenfd)aitlid)en

arbeiten ju öerfctiaffen. @r fam jebo(^ neben feinen formetten 2lmt§gefct)äften

nidit mef)r ju jufammen'^ängenbcr Slrbeit unb fü{)rte ein I)äu§Iict)e§ ©tiüleben,

au§ bem er nur feiten l)erau§trat. ^Rur einmal erfc^ien er in ber £)effentlid^=

feit, bei @elegent)eit ber 9toturforf($erüerfommlung, bie im ©e|9tembcr 1834 in

Stuttgart ftattfanb, wobei er al§ erfter ©efd^äftäfü^rer präfibirte. ^m i^xn^-

ja^r 1843 erfcl)ütterte ein ©d£)laganfatt feine bi§ bal^in rüftige ©cfunbtjeit unb

l^atte eine 5lbnal)me feiner geiftigen unb för^jerlic^en i^räftc jur ^^otge. ?lm

24. September 1844 ftarb er. SBäl^renb er bei feinen Sebjeiten üon ^ad)=

genoffen unb Schülern al§ berü'^mter 5Rann bere!§rt würbe, wei§ bie ^ac£)Wett

wenig öon il)m, unb fein ^^iame wirb in ber @efd^ic£)te ber 2Biffenf(i)aft nur

fetten genannt, weil er nicl)t in ber ßitteratur bertreten ift. S)ur(^ feine Scl)üler

unb f^reunbe ift aber 9}ielc§ öon feinen 3ibeen unb 3lnregungen in bie wiffen=

fd)aftli(i)e ©ntwidetung übergegangen. ®ewi| ift. ba^ er auf guöier einen be=

beutenben, gerabe^u ma^gebenben ©influ^ ausgeübt t)at S)iei er'liellt ni(^t nur

au§ ber 33erglei(l)ung ber in feinen 3}orlefungen niebergelegten ^been mit ben

9lm-fü^rungen ßuöierS in feiner öergleic^enben Slnatomie, fonbern Wirb aud^

burd^ metjrere fdf)riftlid^e ^leu^erungen 6uöier§ beftätigt. ^n bem einteitenben

SJorwort, Weldljeg ben Legons d'anatomie coraparee duöierS öorangefteHt ift,

fü^rt ßuöier unter ben ^IRännern, wetd^e i'^m bie S^'^atfad^en an bie .^anb ge=

geben ^aben, öon bcnen er ausgegangen fei, namentlid^ Ä. an. Unb in einem

Srief an legieren öom 25. October 1793 fagt er: „er betrad)te Ä. immer als

feinen ^eifter unb werbe immer fein ©enie ebenfo bewunbern, als er feine ^cr=

fönlic^feit liebe", äßie fe'^r J?. unter feinen g^aciigenoffen aner!annt war, erbeut

auc^ barauS, baB i'^m ^llejanber ö. ^umbolbt fein 1806 erfc^eneneS SBert:

„33eobadf)tungen auS ber 3Dotogie unb öergleid^enben Slnatomie", „alS bem

erften ^4>^9f^olo9en S)eutfd^lanbS" wibmete.

lieber Äielmet)er'S wiffenfd^aftlic^e Sßerbicnfte unb feinen SebenSgang l^at

einer feiner Sdtiüler, ber 1867 öerftorbene Dbcrmebicinalratl) Dr. @eorg S^äger

in Stuttgart, auSfüt)rlidl) ge'^anbelt in ben 3)er'^anbiungen ber Seopolbinifd^=

ßarolinifd^en 5l!abemie ber ^Jiaturforfd^er, 23b. XXI, 1 C-öreSlau unb SSonn

1845) unter bem 3;itel: „®^rengebädl)tniB beS würtembergifdl)en StaatSrafliS

ö. Äielmet)fr". S5gl. aud^ ben ^lefrotog im fd£)Wäbifd^en ^erfur öom 2. Dct.

1844. Älüpfel-

Mcnma^cr: ^id§ael ^reil^err ö. Ä., faiferl. bfterreid^ifc^er ©eneral ber

(EaöaEcrie, Sommanbeur beS ^Dtilitär-gjlaria^S^ercftcn^DrbenS, Sfn'^aber beS
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achten |)ujarenre9iment§ ,
geBoren äu 2Bien am 17. Januar 1755, geftorben

efeenbort am 28. DctoBet 1828. .^. trat am 1. Dct. 1774 at§ dabet in bie

faifcri. 9ltmee unb jtoar in ba§ 26. :^n|anterieregiment (bamal§ ^^m. ßonbe

be $ue6Ia); bann jur ßabaHene üBergetreten, mad)tc er im 10. ^ujarenregimcnt

(Öenerat ber ßatiaHerie ^reitierr ö. SSarco) bie ^^relbpge be§ baierijd^en @rb=

folgefriegeg gegen ^reu^en mit; Bei ber ©roBerung be§ ^torf^aufeg oon DBer=

jd^toebetborj (am 18. Januar 1779) tüurbe er auf bcm ©eied^täjelbe pm erften

9ttttmei[ter ernannt, ^n ben Sür!en!riegen ber ^. 1788—89 3eid)nete fid^ Ä.

burd^ au^erorbentlic^ tü^nt unb mit ©lud auigefü'^rte gteiter^üge unb @trei=

fungen au§. 3fm 51oöemBer 1788 ^ajor, ermarB er fi(^ am 31. 3[uü 1789

in bem @efecf)te am $utna burd^ (SroBerung be§ türfif(^en 2ager§ unb S5er=

fotgung be§ ^^einbeS Bi§ über ben ^putnaflu^, fotoie in ber <B<i}laä)t Bei ^ot=

sani (am 1. 3luguft) fo mefentlid^e SSerbienfte, ba^ er jum DBerftlieutenant Be=

förbert mürbe. 2lud) in ber S(^Iad§t Bei ^Qftartineftje unb 2;irgu=Äufului am
9iimnif (am 22. ©eptemBer 1789) ^eid^ncte fid^ ^. fo f)crtiorragenb au§, ba^

i|n ©eneral ber ßaöallerie ^rin^ SoBurg mit ber 9leIation üBer bie ©d^Iad^t

an ben Äaifer nad^ SBien fenbete unb in berfelBen fagt: „S)er DBerfttieutenant

^. mar mit feiner S)it)ifion ber SBrigabe be§ @enera(§ Äaraicjat) jugetl^eilt,

unb l§at fid£) aBermalg ber aller^ö(^[ten @nabe öerbient gemad^t; benn er ^at

burd£) fieBen mieberf)oIte entfdC)toffene Eingriffe ben 3af)Irei(i)en .*pauTen ber iJeinbe,

ber biffe Srigabe anfiel, ^erftreut unb jurücfgejagt unb Bei bem Singriffe gegen

bie ^anitfd^aren mar er ber Srfte, toetdier mit feinem 5|3ferbe über bie feinbtid^e

©d^an^e fprang, in bie i'^re Äanonen öerffieibigenben ^anitfc^aren felBft ein^ieB

unb it)nen bie Strtilleriefa^ne mit eigener ^anh aBnal^m". S)ie !aiferIidC)e 9ln=

erfennung fanben biefe tapferen S^'^aten in ber im ^^toöemBer erfolgten 33eförbe=

rung jum DBerften unb ber 35erteil)ung be§ 2;^erefienfreu3e§ (am 21. SecemBer

1789). Sm ^etbauge 1794 in ben ^ieberlanben mar DBerft Ä. Bei bem 6orp§

be§ ^^m. (Sraf Äauni^ einget£)eilt unb jeid^nete fid^ am 22. 9Ipril in bem ®e=

fedf)te Bei ©olre le 6f)äteau, bann am 13. 5Jlai in jenem öon ^louöeroi) rü'§m=

iid^ft au§, in toeld^' le^tercm fein !ü^ner Eingriff mit fed£)§ S§cabronen bie Bei

6000 5Jlann [tarte franjöfifi^e ßolonne jum eiligen OlüdE^uge jmang. — ^m
Saufe beg S^a'^reg jum Generalmajor, im ^. 1800 jum ^elbmarfd^aElieutenant

Beförbert, mad^te ä. bie fämmtli(|en ^^eliiäüge gegen granlreid^ mit. — 9lad^

bem Sunebiller ^rieben (1801) erhielt er ba§ ^Jlititövcommanbo in Xxoppau

unb mürbe im ^. 1802 jum ^n^aBer be§ ad§ten .^ufarenregimentS ernannt. —
^n bem Kriege 1805 befel^ligte gelbmarfd^alllieutenant ^. ein felBftänbigeS

6orp§ am 2ed^ unb fam nad^ bem ^^re^urger ^rieben ol§ S)it)ifion§commanbant

nad§ £lmü^, fpäter nad§ i^ünffird£)en, mo er Bi§ (Snbe be§ ^. 1808 BlieB. —
3ll§ im ^. 1809 ber ^rieg mit gi-'onlreid^ a&ermalg Begann, commanbirte 5elb=

marfd£)aEtieutenant ^. ba§ ^meite 9leferöecorp§ ; in ber Stclation üBer bie ©d^lad^t

Bei 3l§pern tojrb er unter ben Sluggejeid^neten genannt, bann am 18. i^uni an=

gemiefen, ba§ Sommanbo üBer ba§ 11. 3lrmeecorp§ ju üBernel^men , meldl)e§

33öl)men becEen follte. — ^it geringen ©treitlräften gelang it)m nid^t allein

350'^men öor ben S)rangfalen be§ ,<lriegeg ju f($ü^en, fonbern aud^ einen großen

S'^eil SSaireutl^g unb ©a(^fen§ neBft ber 2aufi|, 2)re§ben unb ba§ SSoigtlanb

in Seft^ ju nehmen, tiefer f^elbjug fdfilo^ bie lange Üleil)e benfmürbiger

SBaffentl^atcn, an benen ^. in jenen ereigni^reid^en ^a^ren 2;t)eil genommen.
2lm 31. Suli 1809 jum General ber (SaöaHerie ernannt, marb er ©tettbertrcter

be§ commanbirenben ©eneralS in Ungarn, im ^. 1813 ^eittoeilig commanbiren=
ber ©cncral in Galijien, im ^. 1814— 19 ßommanbirenber in ©ieBcnBürgen,

fam im ^. 1820 in eBenfoldE)er Sermenbung noc^ Srünn, mo er am 16. ^oö.
1824 fein öOjö'^rigeg S)ienftiuBilöum feierte. S)a§ Sapitel be§ ^ilitär=^aria=
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2;^ere[icn=Drbene ^tte t^tn im ^. 1810 für bic tDid^ttigen 2)icnfte beS ^. 1809 ba§
dommanbeurfreuj äuertannt, ber Äaijer im 3^. 1816 i^n butc^ SSerleil^ung ber

gel^eimen 3ftat^siDÜi-be auSgejeitiinet. @in jd^merälid^eg Seiben nötl^igte Ä. am
1. 5Decembet 1826 in ben giut)eftanb ju treten unb f^on am 28. CctBr. 1828
würbe er in 3öien burd^ ben Job ber 5lrmee entrijien, toetcfier er burd^ ein

]^al&e§ iSa^r^unbert ]o biete SSeweife ed^ten ^elbenmut^e§ unb ein[id)t§öotter

^ül^rung gegeben t)atte. k. 51.

Äicriiigä, 'üütater, j. Äcirincj.

^icg: ;^ot)ann Ä., 2lftronom, geb. ben 14. ©eptbr. 1713 au Tübingen,

t ben 29. ^uli 1781 ebenbafetbft. :^m ©tifte erjogen, ftubirte Ä. J^eologic

unb 'DJlat^ematif, oicarirte auf öer|ct)iebenen fc^roäbifdt)en ^ßfai-reien unb trat fo=

bann in bie jDienfte eine§ ^Jiirfien S5artort)§fi in Söarfd^au. 1742 warb er ati

iprojeflor ber ^atf)ematif unb ^^^t)iif, foroie als 3lftronom ber ©ternttjarte

nadt) Sertin bernfen. SBäl^renb er bafelbft ba§ Slmt be§ Obferbatorg üertoaltete,

!am ber berü!^mte ßatanbe nac^ SSertin, ber bamat§ jugleic^ mit ßocaitte (biefer am
6ap ber guten Hoffnung) correfponbirenbe 5[)tar§beobac£)tungen jum ^totde einer

jd^ärieren 33e[timmung ber ©onnenparaHaje anjufteücn t)atte. ßalanbe jagte

fpäter öon Ä. : „Nous observämes ensemble ä Berlin, et il fit plusieures theses

qui formaient des dissertations entieres, et qui auraient möritöes d'etre connues".

äfm ^. 1754 feierte Ä. in bie ^eimatt) äurüdf unb übcrnal)m gleid^jeitig ba8
3lmt eines ^rojeflorS ber ^Jtatfjematif am collegium illustre ju Tübingen, fomie

baSjenige eineS Uniöer[ttätäbibtiot^e!ar§. — 2)ie fe^r jal^Ireid^en Programme
unb 'DJlonograpf)ien, toeld^e Ä. üerfa^te, bejietien [td^ fo jiemlid^ auf fämmtlid^e

jt^eite ber 3l[tronomie. 2öir '^eben barauS biejenigen l^erüor, in meieren er fiir

^fiemton'S — in S)eutfd^tanb au jener 3eit nod^ öiel ju wenig getoürbigte —
^been eintrat; e§ finb bie§: „De viribus centralibus, ex Newtoni doctrina",

Tübingen 1758; „De lege gravitatis Newtoniana etc.", S^übingen 1773. ^^n

le^terer ©d^rift Wirb bie eben entbecEte ?lnaief)ung ber @ebirge für bie 33efefti=

gung ber ^Jtewton'fdEien ©raöitationSle'^re öerwerf^et. . ^n ein berWanbteS ©ebiet

fdt)lägt ein bie Slbl^anbtung über ben (Jinflu^ bc§ 5!Jlonbe§ auf bie beweglid^cn

@rbbeftanbt§eile {^hht unb ^^tut^ be§ 'Dleereg, fowie ber Sltmofpl^äre ic), %vi=

Bingen 1769. S)ie üicl befprod^ene ?lufgabe, ben größten ©tana ber 5BenuS au
beftimmen, bet)anbelte ^. in ben "»IJlcmoiren ber preu^ifd^en 2Ifabemie für 1750.

gpür biefe§ nämlict)e ^al^r lieferte er aud^ bie aftronomifdE)en ©p^emeriben, bereu

Bearbeitung Pon feinen berliner SBorgängern ^ird^ unb ®rifdt)ow begonnen

Worbcn war.

^poggenborff, 58iogr.=litter. ^anbwörterbud§ ^ux ®efd)ic^te ber ejaften

Söiffenfc^aften, 1. 33b., ©. 1254—55. — 5}laebter, ©efd^id^te ber §immel8=
funbe üon ber älteften bi§ auf bie ncuefte 3eit, 2. 33b., ©. 418, ©. 551.

@ ü n 1 1^ c r.

ticfcntiJCttcr : @rnft ^eltmut^ ö. ^., ©ol^n be§ Hauptmanns ö. ^.,

würbe am 5. -Jioöbr. 1820 au S)re§ben geboren, ©ct)on früf), als er baS ®t)m=

nafium au Sauden befud^te, wanbte er fid; entomologifdE)en ©tubicn au. ^ament=
lid^ aogen i^ bamalS bie ©d^mettertinge an, weldie er eifrig fammelte unb in

i^ren öerjdt^iebenen (SntwidelungSftabien beobadt)tete. 'Jladl)bem Ä. im ^. 1840
bie ^CRaturitätSprüfung beftanben ^atte, beaog er bie Uniüerfität ßeipaig, um tro^

feiner Sicbt)aberei für Entomologie S^ura au ftubiren. ^nbeffen betrieb er neben

jeinem iJat^ftubium bie iijm lieb geworbene SSefd^äftigung mit ber Entomologie

eifrig weiter, ©eförbert würbe bicfelbe wefentlidE) burd§ bie Sefanntfd^aft mit

?Prof. Dr. ^unae unb Dr. Ütub. ©ad^fe, fowie namentlidi mit bem fpäteren

SProfeffor ber Entomologie an ber Uniüerfität Berlin, Dr. Jperm. ©d^aum.
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S)ie golge be§ 33erfet)t§ mit bicjcn Männern toax, ha^ Ä. ftd^ öon nun an

öorjugsireife ber ßoteopterotogie jutoanbie, bemjenigen ©ebiete, auf bem er fpäter

fo bebeutenbeS letftete. ^m 5- 1842 erjc^ien feine erfte fleine Slrbeit in ber

©tettiner entomologif(f)en Seitung nbtx Colymbetes consputus St. 9la(^bem ^.

im ^. 1843 fein ©taatSejamen beftanben t)atte, toibmete er ficf) bem 35evtt)Ql=

tungftbienfte unb tourbe 1849 al§ 9leferenbar äunäd^ft in Sauden, fpäter in

2)re§ben unb bann in Öeipjig angefteHt. 3öät)renb biefer ^ett beröffentlidite er

in öerfdiiebenen ^eitfi^riften gegen Jtoanjig fleinere unb größere coIeopteroKogifci^e

SIrBeiten, toel(i)e fid^ burd) i'^re ®rünbli(i)!eit unb Älarf)eit balb bie allgemeine

3lnerfennung ermarben unb ii)m ben 9luf eine§ grünblid^en ^enner§ auf biefem

©ebiete eintrugen, i^m ^. 1854 mürbe Ä. jum giegierung§rat]| bei ber Ärei§=

birection ju Seip^ig ernannt unb fam 1856 in gleidier ©genfdiaft nad) 58au^en.

3fm folgenben S^ai^re erfd)ien ber erfte 33anb feine§ größeren äöerfeg, „^atur=

gefc^id^te ber ^nfeften 2)eutfc^lanb§", SSerlin 1857, toelci)e§ im ^. 1877 mit

bem fünften ^anbe a&gefditoffen tourbe. 1871 mürbe J!. aU ge{)eimer gtegie=

rungäratt) in ba§ fönigl- ^inifterium be§ Innern na($ 5Dre§ben berufen. @r

ftarb in ^olge eine§ -gjerjIeibenS am 18. Wäx^ 1880. Ä. mar unftreitig einer

ber bebeutenbften Entomologen. S)ur(f) jal^lreic^e toerf^boHe 3lrbeiten, roeti^e in

ben öerfd^iebenften entomoIogifd)en ^^itff^riften erfi^ienen, '^at er ba§ ©tiftem

ber Entomologie unb namentlid^ ber Eoleopterologie in feltenem ©rabe geförbert

unb burc^ feine miffenfdiaftlictien 9leifen, nadt) ®ried§enlanb 1852, an ben ^onte
33albo 1861 unb narf) Spanien 1865 ein reid^eg 'DJkterial gefammelt, meld^e^

er 3um größten 3;^ei(e felbft miffenfdf)aftlid^ berarbeitete. 3ludf) bur^ eifrige

Unterftü^ung jüngerer Entomologen ^at er ber Sßiffenfdfjaft feinen geringen

©ienft geleiftet.

Leopoldina XVI. 1880. 20- |)e|.

tiefer: ®ie trief) (Seorg ö. Ä., 3lr3t, ift am 24. Sluguft 1779 in ^ar=

bürg geboren, '^aä^ Seenbigung feiner miffenfd§aft[ic£)en SSorbilbung auf bem

@t)mnaftum in Lüneburg, ftubirte er juerft in Sßür^burg unb fobann in @öt=

tingen 5Jtebicin, unb erlangte im ^. 1804, nad) 33ertl)eibigung feiner Snaugural=

biffertation „De anamorphosi oculi" (beutfd) unter bem Slitel „lieber bie 5)leta=

morpl)ofe be§ S'^ieraugeS", abgebrudt in ber öon ^imlt) unb «Sd^mibt t)erau§=

gegebenen op^t§almol. Söiblioti^e!, 1804, 33b. II, @. 73) ben S)octorgrab.

©ogleid^ nac^ erfolgter Promotion "^abititirte er fidl) at§ %x^t in bem l^annoPe=

rifdl)en ©täbtd^en SBinfen a. b. ßul)e, fiebelte öon ^ier aber im ^. 1806 nad^

9lort^eim über, mo er 1807 jum @tabtpl^t)ficu§ unb SSrunnenarjt ernannt

tourbe unb too er bi§ jum i^. 1813 perroeilte. ^n biefer Q^it Deröffentlidf)te

er „3lp'^ori§men au§ ber 5)31§t)fiotogic ber ^Pftanjen" (1808), ferner eine öon ber

(S}efellfdl)aft ber Ster^te in Stmfterbam be§ 5preife§ toürbig befunbene ©d^rift

„lieber bie ^atur, Urfad^en, ^ennäeidt)en unb Apeilung be§ fdjtoarjen ©taarg",

1810, toegen bereu i'§n |)imlt) übrigens eineg an i^m (i)imlt)) begangenen

Plagiats ^iel), fobann eine anatomifdl)=pl^t)fiologifd£)e 2lbl§anblung über ben „Ur--

fprung be§ 5£)armcanal§ au§ ber vesicula umbilicalis bargeftettt, im menfdf)=

lidf)en Embrt^o", 1810, unb ben „Enttourf einer ®efd^idf)te unb SSefd^reibunft

ber 35abeanftalt bei ^3Zortl)eim", 1810; aud) gab er öon eben ^ier au§ in @e=

meinfd£)aft mit D!en „Beiträge jur üergleidt)enben Zoologie, Slnatomie unb

^l^t)fiologie" ^erau§, öon toeld)en ätoei ,g)efte (1806, 1807j erfdi)ienen, an benen

er felbft fid§ iebodl) nur mit einer Slrbeit „lieber bie ^etamorpl^ofe be§ 2luge&

bcg bebrüteten ^ül)nd^en§ im Et)e" (3. ^Irtifel im 2. ijefte), einer toeiteren 33e=

arbeitung feiner ^uerft genannten ©d^rift, bet^eiligt ^at. — ^m ^. 1812 öer=

öffcnttid^te er bie „(Urunbpge ber ^;]]atl)ologie unb J^erapie be§ 5[Renfd£)en", unb
in eben biefem 3^al)re erfdl)ien feine öon ber 2et)ler'fdC)en (5JefeEfdt)aft ^u <g)aarlem
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gefrönte 5)}i:ei§jcf)i'iit „Memoire sur Forganisation des plantes", 1812 (beutf(i)

unter bem Jitel „©runbjüge jur 3lnatomie ber ^flan^en", 1815), in ^^otge

beten er Einträge jur Ueberna'^me einer ^^roiefjur in (Sieben unb 6f)arfon3 er=

^iett, biefelben jebot^ a6(ef)nte, um einem 9tufe aU Prof. extraord. für att=

gemeine unb fpeciette 5|3atf)otogie unb X^exapu nacfi Sfena 5u folgen, too er

gleidiäcitig $öortefungen ülöer ®ejc^i(f)te ber üJiebicin unb über Anatomie unb
$^t)[iotogie ber ^Jftanjen f)ielt, unb bie ©teile be§ 33runnenarjte§ in 33erfa üer^

]ai). — ,§ier öeröffenttic^te er al§ Stutrittsprogromm bei Eröffnung feiner 9)or='

lefungen über ^^atl^ologie eine fteine ©(i)rift „lieber ba§ SBefon unb bie S3e=

beutung ber ©jant^eme", 1813, unb gelegentlid) be§ eben bamatä allgemein öer=

breiteten .^riegättiP'^ug „9}orbeugung§= unb 33erl^Qttung§mQBregeIn bei anftecEenben

f^aut^gif'öerepibemieen". — ^m ^. 1814 ging Sl. aU 2Ba(f)tmeifter unb i^db=

arjt eineg au§ ©tubenten gebilbeten reitenben gi-'eicotpg mit ben meimarifdjen

2rut)pen na(^ g^ranfreid^ unb trat 1815, nad^ ber ©d^Iad^t bei S5ette 5tEtance,

in preu^ifdie S)ienfte über, inbem er bie Oberleitung ber ÄriegSfpitäter in ßüttid)

unb 35erjaiEe§ übernafim. — 'Raä) Sfena 3urü(fgefel^rt, unb in ^Inerfennung

feiner 93erbienfte ^um preu^ifc^en ^ofrat{)e ernannt, na{)m er feine afabemifc^e

unb ütterarifcEie Jfiätigfeit mit boHem (Sifer mieber auf; in ben ^. 1817— 19

öetöffentlict)te er, im 3tnf($(u| an bie oben genannten ©runbjüge ber 5pat^o=

(ogie fein „©t)ftem ber ^JJlebicin" in 2 SSdnben, ferner ba§ „(5t)[tem be§ %eUu=
ri§mu§ ober t^ierifc£)en Wagneti§mu§", 2 33be. 1821, 22, unb begrünbete in

©emeinfc^aft mit @fd)enmet)er unb 'Jlaffe ba§ „Slrd^ib für t^ierifcf)en ^Jlagne=

ti§mu§", tion melc^em in ben ^. 1817—24 12 Sänbe erfc^ienen, bem fii^ nod§

äloei, öon Ä. herausgegebene Jpefte, „©pfjinr, ^Jieueg ?lr(J)iti für ben tf)ierif(^en

•DJlagnetiSmuS", 1825, 26, anfc^loffen. — ä^nätoifd^en mar er im ^. 1818 ^um
Professor honorarius unb Seifiger ber mebicinifd^en gafuttöt befbrbert morben,

1824 tourbe er jum Prof. Ordinarius, 1828 pm get)eimen ^ofrat^e unb 5Jlit=

gtiebe be§ @enat§ ernannt unb oertrat, na(^bem er berfc^iebene Berufungen na(^

Srtangcn, Sötoen, S)orpat u. a. Uniöetfitäten abgetef)nt '^atte, öom ^. 1831
bi§ jum ^. 1848 bie Uniöerfität beim Canbtage, ol§ beffen Sicepräfibent er

aucf) im ^. 1848 bem ^^i-'^inffurter 33orpartament beigemot)nt l^at. — ^n feiner

örjttid^cn 2t)ätigfeit ^atte i^n big jum ;^. 1847 bor^ugSroeife bie bon ifim ge=

leitete mebicinif(^=d^irurgifct)e unb opf)tl^a(miatrif(^e 5t?ribatf(iniE befc^äftigt ; biefc

Stellung gab er auf, al§ if)m in bem genannten ^difxt bie Seitung ber gro^=

l^erjogltd^en 3frren§ei(anftalt übertragen roorben mar , unb er neben berfelben

eine ^ribatÜinif für (SeifteSfranfe (Sopl^ronifterium) begrünbet £)atte. — %ü^
in feiner fci§riftftetterif(i)en Sfjätigfeit befd)ränfte fict) ^'. feit bem ^. 1827 nur

nod) auf Slbfaffung afabemifd)er @}etegent)citgfci)riften (baruuter namenttid) 7

Programme „De febris puerperarum indole et medendi ratione", 1825—29)
unb tlinif(i)er SBerid^te, meldte bom ^. 1831 an juerft in berf(i)iebenen mebicin.

3eitfrf)riften
, fobann in ben bon i|m herausgegebenen „Ätinifi^en ^Beiträgen",

1834, erfc£)ienen unb nai^^er in ber unter feinem ^räfibium bon äöeife ber=

t^eibigteu „Dissert. med.-pract. exhibens decennium clinicum in Acad. Jenensi

inde ab anno 1831 ad annum 1841 auspiciis Dr. Kieseri habitum," 1844,
fortgefül^rt morben finb. — S(I§ 5Jlitglieb ber Öeopolbinifd^en '3l!abemie, an
beren 9ltten er fid) mit mehreren Seiträgen bet()eiligt !§at, rourbe ^. bon ber=

jetbcn juerft jum Slbjuncten, fobann 1847 jum Director Ephemeridum ernannt,

unb in biefer ®igenf(i)aft l^ielt er fid) für oerpflic^tet, in einer 1851 ber5ffent=

lid^ten Schrift „3ur ©efc^idite ber faifertidE)en Seopotbinifd^^SaroUnifd^en ^fa=
bemie ber 'Jlttturforfc^er", eine SSeleud^tung ber gegen ben $räfibenten ^lee§

D. (Sfenbetf eingeleiteten gerit^ttid^en UnterfudC)ung unb intenbirten ßaffation

beffelben ju gelben, in toeld&er er nad^roieS , ba^ ba§ 35erf)alten bc§ ^räftbenten



728 J'«^«-

bcr 5lfabemie öon iebem Unparteiifd)en at§ ein öottfommen correcteä beurtl^eilt

werben muBte. Sein Ie^te§ litterarif($e§ aBer! eiidiien im 3. 1855 in ben

„Elementen jur ipft)(i)iatnf", in loeld^em er feine reichen ßryafirungen auf bem

Gebiete ber @eifte§franf^eiten niebertegte unb neben bem er nod) ^ittl^eilungen

über bie Seiftungen ber öon i'^m geleiteten ;3rren]§eil= unb ^Pflegeanftalt auS

ben S. 1851—54 in äWei in ber 3eitfd^rift für ^ft)d^iatrie (1855, 56) t)er=

öffentli(f|ten ?lrtifetn mad)te. — ^m ^. 1858 tourbe er an ©teile be§ t)er=

ftorbenen 9Zee§ ö. ©fenbetf jum ^-'^-'äfibenten ber 2eopolbinifc£)en Slfabemie er=

nannt, gteid^jeitig auf feinen 2Gßunf(^ öon bem S)irectorium ber ^rrenlieilanftalt

entl^oben; er fonnte fid^ nun mit attem @ifer ben ^räfibialgefdiäften ber 2lfa=

bemie toibmen, mit toeldien U)m eine 2lufgabe zugefallen toar, an ber fein

organifatorif(^e§ S^alent fxä} in öottftem Umfange bemäfirte, unb bie er mit

einer für fein f)ol^e§ Sitter betounberungänjürbigen Snexgie unb mit jener treuen

Siebe für ba§ ^llgemeintool^l äu löfen bemül)t geroefen ift, burd) bie er fic^ einft

im Kampfe für ba§ 3}aterlanb ba§ eiferne -i^reu^ öerbient l^atte. — 3lm 8. 3^uni

1862 feierte .ß. fein 50iät)rige§ 5]ßrofefforiubiläum, bei bem er mit l)ol)en Orben

beutfdier unb au§Iönbif(|er dürften unb mit 3al)lreid)en 2lu§3eic£)nungen öon

Uniöerfitäten , Slfabemien unb anberen gele'^rten Korporationen gee'^rt mürbe,

unb öon bem an er aud^ ba§ i^m al§ 5]ßröftbenten ber Slfabemie pftel^enbe

SlbelSret^t mit bem 2itel eine§ faiferli(^en ^^faljgrafen in 2lnft)ruc§ na!§m. —
2;ro^bem feine Gräfte in ben legten S^a^ren abgenommen l^atten, mar er bod^

nod) mit getoolinter 5pflicl)terfültung feinen ^räfibialgefd|äften, mic feinen 3^un!=

tionen bei ber mebicinifd^en ^afultät unb ben Slufgaben be§ @enior§ ber Um=
öerfität nacligefommen ; balb nadl) feiner Jubelfeier trat ein langfame§ , aber

fid)tbare§ ©infen feiner Gräfte ein unb, o'^ne ba^ er'^ebtid^e ^efdimerben bem
6nbe öor^ergingen

,
äoEte er am 11. Dctober beffelben 3ffi^«§ ber 9latur i§ren

3:ribut. — Ä. ää^It ju ben Jüngern ber ©cl)etting'fd§en ^Dtaturp'^ilofoptiie ertremfter

9tid£)tung, öor ben meiften berfelben aber jeidlinet er fic^ burd^ mirfli(^e @elef)r=

famfeit unb burdt) einen miffenfcliaftlic^en ©inn au§, ben er namenttidl) in feinen

naturmiffenfd£)aftlid^en Slrbeiten bef^ätigt tjat. ©eine ©dfirift über bie ^flanjen^

anatomie ift eine bal^nbredlienbe Slrbeit gemorben, meldte lange ^nt tiaSi SSefte

unb SSotlftänbigfte auf biefem Gebiete ber SSotani! geblieben ift, unb biefelbc

^nerfennung mu^ feinen gorfdljungen in ber 6nttt)ic£elung§gefd^id^te be§ t^ierifd^en

@ie§ gesollt werben , mit mel(i)en er , aU ber erfte näd£)ft @mmert, bie bei ben

©äuget^ieren fdl)on frü'^er beobad^tete ^arnl^aut ( Allantois) aud^ bei bem menfd^=

lid^en @mbrt)o nad^micä unb bie öon Dfen öermut^ungSmeife au§geft)rodt)ene

SSilbung be§ S)armfanal§ au§ bem 9labelblä§d^en faftifcl) bemonftrirte. — @in

toenig günftigeS Urtl)eil mufe bagegen über feine mebicinifc^cn ©dliriften, unb
namentlid^ über fein „©t)ftem ber allgemeinen ^at^ologie" gefättt toerben, in

beffen Bearbeitung er öon ungezügelter ©peculation bel)errfdl)t unb auf bie aben=

teuerlic£)ften Jrrroege geführt toorben ift. Ä. mottle in feinem „©t)fteme ber

^tebicin" ein Söerf fd^affen, „in metd^em bie attgemeinen ©efe^e be§ SebenS

au§ bem (Srunb^srincipe beffelben abgeleitet, in ben Äranf^etten unb in ben ein=

äclnen @rfd[)einungen berfelben nac^gemiefen , unb nad^ meldten bie einzelnen

^ranfl^eiten gcorbnet unb abge'^anbelt Werben", ba§ unter feinen .g>änben aber

p einer ptjilofoljl^ift^en 5Rt)ftififation ber aEgemeinen Äran!l)eit§lel§re entartet

ift unb in bem ^ebanfen gi|jfelt, ba^ ^ranfljeit ein im gefunben Drgani§mu§
entmldelter rürffd^reitenber SebenSproccfe, ein nieberer (b. 'i). auf einer niebrigeren

©tufe ber tliierifc^en ßntmidlelung fte!§enber) Drgani§mu§ fei, „ber mit 9led^t

eine Slfterorganifation genannt Werben fönne". — S)iefe 2luffaffung öon .^ran!=

l)eit, welcl)e übrigeng nur ein ^uSbrucE be§ öon ben 5laturp;§itofopl§en ber

©d^elling'fd^en ©cl)ule fo eifrig öerfolgten ©ebanfen^ eine§ ^JortfdlireitenS in ber
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@nttotdfelung§rei^e ber organildien Söelt öom ^iiieberen aum .^ö^eren Bej. eineä

3utü#n!en§ öon biejem ^u jenem ift, finbet [ic^ bann jpätcr Bei Äaxt 9iid^arb
.^oiimann (^rofeffor ber «Ulebicin inSöüräbuxg unb ßanb§t)ut, jeit 1833 ßm§=
mebicinatrat^ in ^affau, 1851 bajelbft geftotbcn) in feiner „üergleic^enben 3fbeal=

))at^ologie", 1834, unb Bei ^^erbinanb Sa^ii (.^oimebicuS in ^IJieiningen) in

„St^nungen einer attgemeinen 9laturgej(f)i(^te ber Äranf^eiten", 1828, in ber

ejorbitanteften Söeije ausgebeutet toieber. 6in l^umoriftifd^eS Urt^eil l^at 5E)öt=

linger über ba§ (5t)ftem ,<t?"iefer'§ mit ben SBorten getättt: „e§ ift nid§t§ mertl^,

biefeS ©t)ftem, e§ taugt nid^tS; e§ ift aber ba§ S3e[te, melc£)e§ eg giebt, toeil e§

ba§ ©innige ift, toelc^eä mir t)aben". — 5Die p^antaftif(i)=ibeale 9lid()tung, meldte

Ä. fenn^eid^net , mac^t e§ erftärlid^, ba^ er ein Djjfer be§ feine ^fugenb^eit er=

fültenben ^e§merifd§en ©c^toinbetS getoorben ift. 6r '^at ju ben eifrigften 2ln=

l^ängern unb 3}ere'^rern biefer 5fla(i)tfeite ber 5Rcbicin gehört unb ift mit @(^rift

unb SBort al§ ©oangetift ber Se'^re öom t^ierifd^cn ^agneti§mu§ unb (5om=
nambuli§mu§ tl^ötig getoefen; atterbingS mufe man i'^m bie ©ered^tigteit mibcr=

fal^xen taffen, ba^ er fid^ bon bem tollen 5Jlt)ftici^mug , in ben fo Diele ber

„gele'^rten" 3!Jle§merianer berfatten maren, mögtid^ft freigel^alten f)at unb ba^
er immer bemü'^t getoefen ift, bem ©egenftanbe eine miffenfc^aftlid^e ©eite ab^u^

geminnen, i^n Dom ©tanbpunfte ber f'^t)fifd^=t)ft)d§ifd^cn ^InalQfe ju erläutern

unb an ber <^anb getoiffen'^after 33eobadl)tungen ba§ S)un!el be§ tl^ierifd^en 5Rogne=

ti§mu§ aufju'^ellen ; bie ©rfalirungen, ioeli^e bie neueftegeit an ben ©rfd^einungen

bcä 3;ifd^rüdfen§, ben Seiftungen in ber Dierten 2)imenfion unb am .^t)pnotigmu8

gemac£)t liat, bürften mo'^l geeignet fein, ba§ Urt!§eit ber 5tad^roett über bie

^e§merif(^en 35crirrungen .^iefer'g toefenttid^ mitber p ftimmen. — Uebrigenä

l^ing feine Segeifterung für biefen ©egenftanb offenbar mit bem lebljaften Sn=
tereffe jufammen, meldl)e§ er für baS ©tubium ber (Seiftegfrant^eiten ^atte, beffeu

Bearbeitung er fid^ , toie juDor bemerft, p einer befonberen Seben§aufgabe ge=

mad^t '^atte; unb gerabe auf biefem ©ebiete l^at er ?lnerfennen§tDext^e§ ge=

leiftet. — ©eine pft)c^iatrifd£)e ©tfirift ift tro| aller @jcentricität unb tro^ ber

f5frembartig!eit be§ natur)3^ilofob'^ifd£)en @etoanbe§, in tueld^em bieg äöer! mitten

in ber 3cil ^er nüdliternften S^orfd^ung auftrat, al§ eine bemerfengwerf^e @r=

fd^einung Don ben ^adligenoffen begrübt toorben unb namentlid) l^at fid^ ber

^)ra!tifd£)e S^'^eil beffelben burc^ bie flare ©d)ilberung ber einzelnen formen ber

®eifte§ftörungen unb burd^ bie mertl^botten eigenen 33eobad£)tungen be§ SJerfafferg

be§ 33eifallc'^ berfetben erfreut. SSebeutfam ift in biefer ©d^rift bie ftreng foma=

tifd^c ?luffaffung ber @eifte§franff)eiten ; ^. ^ielt e§ bat)er für geboten, bie ber

neueften 3eit ange^brigen feineren Unterfud^ungen über bie ^iftologie be§ @e=

]^irn§ in bie ©d^rift mit aufpue'^men, er erflärte, ba^ man fid^ für bie 5örbe=

rung ber ^ft)c^iatrie ba§ 3}leifte Don t)at^ologifdf)=anatomifdl)en ^^orfd^ungen öer=

]puä)m bürfe unb ba^ bie 33eobadi)tungen , meldte für ®eifte§ftörung o^ne

onatomifd^e Sßeränberungen im ^irnc geltenb gemadl)t morben feien, auf S^rrtl^um

(bej. auf Dorläufigcm ^Dflangel an @rfenntni|) berul^en. — 5Dem 6t)aralter

J^iefer'g, al§ ^enf(^ unb SBürger, mirb Don feinen f^reunben ba§ :§ö(^fte Sob

gesollt. @r mar ein ftraffer ''JJlann, mit militärifd^cr Haltung, nod§ in feinem

80. ßebengjalire ein 35ilb förperlid^er unb geiftiger .^räftigfeit ; treu feinem

2Bal)lfbrud^e : „semper idem, teuax propositi" öerfolgte er mit eiferner 6onfe=

queuj bie S^tU, toeld^e er fid^ in ber 2öiffenfd§aft unb im Seben geftcllt '^atte.

@r toar ein ^Patriot im DoEften SBortDerftanbe , nie berleugnete er liberale

®runbfä|e, mit 33egeifterung benu^te er jebe il^m gebotene Gelegenheit, bem
attgemeinen 2öot)le au bienen, unb fo l^at er fid^ in feiner 6igenfdE)aft al§ Söer=

treter ber ßanbeSuniberfttät in bem meimarifd^en Sanbtage um bie 5öer6efferung

ber ©d§ul= unb 5pf arrftetten , um ba§ ©efangenenloefen unb anbere attgemeine
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Sfnftttute Qvo^e SSerbiefte cttoorben. ©einer ^amUie toor et ftet§ ber liebeöoEfte

@atte unb 3)ater; leintet jetnem anjdietnenb yd)i:offen Söejen öerftedtte ftd) @e=

müt:^§tiete unb toa^xt ^TJlenjdientreunblid^fett. ©o toiib bie ©ejc^tdite be§

beutfien SSolteS unb ber beutfd^en äöifjenjd^ait Ä. ftet§ ein e'§tenbe§ ?lnben!en

bettja'^ren.

lieber fein ßeöen ögl. 6aru§ in 2)erf)anblungen ber ßeopolbinifcfien W.a=

bemie, 33b. XXX, Seolpolbina ^eft IV, ©. 33; ö. ^artiu§, 9lfab. Senfreben,

2eit)jig 1866, ©. 500. 21. ^ir jd^.

äk\tmiitt: Sot). @ottir- -^arl S:^riftian ß., geb. am 4. ^JtooBr.

1766 in S5erlin, t ebenbort am 19. Suti 1819, @o:^n eine§ Äiifter§, meieret

jugleid^ al§ ©c^ulte^rer im @en§barmenvegiment iungirte, 16efuc£)te feit 1776

ba§ 5päbagogium ber 9lealf(f)ule unb trat 1780 auf ein ^a^r in bie Dberdaffc

be§ @t)mnafium§ jum grauen Älofter ein, Don wo er burd^ ein furmärfifc&e§

unb ein magiftratifd^eS Stipenbium unterftü|t, fofort an bie Uniberfttät §atte

überging. S)ort "Eiörte er t^eologif(^e 9}orlefungen bei ©emier unb ^'liemetier,

^!§iIofopf)ie "bei @berl)arb unb ^a!ob, ttield)' le^terer i^n pm ©tubium ßant'§

anregte, ferner 5pi)iIoIogie bei ^x. Slug. 2öolf unb 5Jiatl§ematif bei .ßarften;

nod) at§ ©tubent gab er im ,g)attefdC)en 2Baifenl^au§ matl^ematifd^en Unterridit.

S5on ber p^iIofobt)if(^cn g^i^uttät roärmftenS em|3foI)len, erhielt er ein 9leife=

ftipenbium öon 300 X'^Irn. , foba^ er im ^erbfte 1788 fid) nac^ .Königsberg

begeben fonnte, um .^ant'S 5ßorlefungen ju befud^en unb bemfelben perfönlidf)

nä^er p treten. 9kd^ SSerlin jurüdEgefe^^rt (1789), etl)ielt er ben Sluftrag, ben

brei jüngften .Üinbern be§ ÄönigS Unterrid£|t in 5)latl)ematif unb ^^ilofopl^ie

äu erf^eilen, unb nad^bem er 1790 öon ^aUe au§ ba§ p^ilofop'^ifd^e S)octor=

biplom empfangen I)atte, »urbe er nad£) einer fürjeren abermaligen Steife nad^

Königsberg im S. 1793 in Serlin pm ^rofeffor ber ^^itofop'^ie ernannt mit

ber Obtiegenl^eit , an ber bamaligen mebicinif(^=d^irurgif(^en ^^epiniere 5Jiatt)e=

mati! unb ^^ilofopI)ie ju le'^ren, njeld^e Sl^ätigfeit il)m au(^ berblieb, ali jene

Stnftalt (1798) eine Slbf^eilung ber ^tilitärafabemie tourbe, unb ebenfo, alS

1807 bie KviegSfd^ule entftanb. ^m ^. 1804 unternal^m er im Sluftrag ber

gtegierung eine 9leife butt^ Seutfd^lanb, ^^ranfrcid), ©dEimeiä unb Stauen, um
über bie 5JliIitärbiibung§anftalten biefer Sänber 5ßerid^t ju crftatten. S3ei 35e=

ginn be§ SefreiunggfriegeS (1813) jog er fofort al§ ^yreimiEiger mit unb würbe

bem Sßittgenftein'fd^en .g)auptquartiere juget^eilt, erfronfte aber bereits in 2öei=>

mar unb fal) fid£) genötl)igt, nac£) SSerlin jurücfpfe^ren, mo er nie mel)r öotte

©enefung fanb unb nad^ ämeijä^rigem .ßranfentager ftarb. — ©tetS für Kant

fditoärmenb, mar er in Berlin ber ma^gebenbfte SSerbreiter ber ^^ilofop'^ie beS=

felben getoorben, inbem er t^eitS (SinjetnauSiü'^rungen fantifd^er ©runbtagen

gab, tl^eitS tnxö) poputarifirenbe SluS^üge ben Uneingetoeil^ten (audf) ben Samen)
bie ©ad^e munbgered£)t 3U mad^en ]xä) bemühte. (5r fd^rieb: „Ueber bie erften

(Srunbfä|e ber gJloratpt)itofop^ie" (1788 f., 2. 9IufI. 1804), „SSerfud^ einer

fafiUcEien SarfteEung ber toidf)tigften SBa'^r'^eiten ber neuen ^^ilofop'^ie für Un*
eingcttieit)te" (1795, 2. S3b. 1803; in 4. 3tufl. in einem Sanbe rebigirt öon

f^tittner, 1824), „^luSjug au§ Kant'S ^^rolegomena" (1796), „@runbri| einer

aügemeinen Sogif nad) fantif(^en (Srunbfä^en" (1796, 4. 2lufl. 1824), „^rü=

fung ber ^erber'fc^en ^etafritif" (1799), „goBlid^e SarfteHung ber (5rfaf)rung§=

©celenle^re" (1803, 2. 3lufl. 1806), „Sie erften SlnfangSgrünbe ber reinen

^at^emati!" (1804, 4. 2Iuf[. 1818), „.^obegeti!" (1811); aufeerbem eine Ucbcr=

fe^ung öon öacretette'S @efd§i(^te ^ranfreid^S (1815). Sn ber „2Iltpreu|ifd^en

^onatSfc^rift", S3b. XV, |)eft 3, finb 15 Briefe KiefetnetterS an Kant öeröffentlid^t.

6f)r. ©ottfr. gtittner in ber ermähnten 4. SCuflage unter bem Xitet:

„Kiefetoetter'i Sarftettung ber toi(f)tigften Söa'^rlieiten ber fritifd^en ^^ito=

fopljie nebft SebenSbefd^reibung beS 35erfaffer§" (1824). ^rantt.
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^icfcaetter: Ütap^ael ©eorg Ä., gblet öon äßiefenbrunn, fatferl. ö|ter=

xeid}i'\ä)tx .^oimtf) , l^od^gejc^ä^ter 5)luftfgetc^rter, tourbe am 29. Siuguft 1773
ju ^oIIcjd)au in ^ä^ren al§ ber ©o^n beö bortigen Dr. med. ?llot)§ gerbinanb
^. geboren. 3^üt ben ©taatSbienft beftimmt, ftubirte er au Dtmü^'^l^ilofopl^ie

unb äu SBien bie 9iec^te, tourbe 1794 aU goncipift bei ber ^riegSfanalei an=

gefteüt unb fam 1801 pm ^oifrieg§ratl§, too er 1807 jum |)oiratl^ unb 9lefe=

renten öorrüdfte, in toetc^er digenfcEjoft er l'idE) namcntli(i) in ben ^. 1813—14
burd) energij(f)e 2:^ätigfeit auszeichnete. ''HatS^ 51 2)ienftia^ren tt)urbe er in ben

9lut)cftanb öerje^t unb am 13. ^uni 1843 in ben öfterreid^ifc^en 3lbelöftanb

erhoben. Sn jungen ^al^ren "^atte Ä. ©ingen unb glabierfpiel gelernt unb
brachte e§ auf ber gtöte ju bebeutenber .»^unftfertigfeit, nac£)bcm [id) aber eine

fc^öne fräftige Sa^ftimme einftettte, gab er bie f^flöte an] unb bilbete fid) ju

einem ö ortrefflidien ©otofänger au§. 2öa§ i^ aber neben ber pra£tifd)en 2lu§=

Übung ber ''IJtufif öiet mel^r anjog, mar ber miffenf(f)aittid)e %t)äi berfelben unb
obtool er fid) jum Somponiren menig Stalent äutraute, ftubirte er bo(f) mit @ifer

©eneralba^ unb ßontrapunft bei 2llbred)t§berger unb .!partmann. ^m ^. 1816
begann er eine '^artiturenfammlung alter ^Ulufif anjutegen , bie im ßaufe ber

^a{)re ju einer unfd^n^baren 53ibliotf)ef antDU(f)§, über bie er im ^. 1847 jiDci

forgfältig gearbeitete SSer^eic^niffe fammt 23oi-rebe im S)ru(f l^eraulgab : 1) „^a=
talog ber Sammlung alter ^I^iuftf be§ f. f. ^ofrat:§e§ 9t. ®. ^., ßbler öon
aßiefenbrunn"; 2) (al§ 3^19^'^^ 3" bicfem ^auptfatatog) : „©alerie ber alten

ßontrapunftiften ; eine 2lu§lt)a^l aus il)ren SBcrfen, nadC) ber S^itfolge georbnet

3U beutli(f)er ^Infdiauung be§ f^ortfdireiteng ber üfunft; t)on ben irüt)eften 33er=

|ud)en 'Eiai^'^onifc^er 9}erbinbungen bi§ jum Slnfang be§ 18. 3^Q^i;^unbert§ unb
bem Slufbtül^en ber neapolitanifcfien ©ctiule, aU ber ^^eriobe ber neueren 3JluftE.

9llte§ in öerftänblicfien Partituren au§ .^iefemetter'ä ^rc^ib alter IDluftE üon ii)m

eigen§ jufammcngeftellt". Um biefe ©c^ä^c aber aud) gemeinnü^ig p ma(i)en,

reranftaltete ^. regelmäßige mufifatifciie 'iJlbenbe in feiner SBol^nung, too bie er=

lefenfteu Söerfe üon tüä)tigen ^ufiEfreunben bor einem .Vtreife funftgebilbeter

®äfte aufgeführt mürben. Ser 2:rieb, feine 33ibtiot^ef immer mef)r ju t)eröolI=

ftdnbigen unb bie periobifrfie 2luffüt)rung ber alten 5Jtufi! fül^rte ^. Don felbft

ju umfaffenben Stubien ber ^lufifgefd)i(|te unb i^rer Sitteratur, unb um auc^

|ier gemeinnü^ig ju mirfen, fing er an, Heinere unb größere 5luffä^e unb 3lb=

^anblungen in folc^en fragen ju öeröffentlid^en, in bencn er burc^ feine ^or=

fd^ungen fi(^ ba^u berufen fü'^lte. — ©eine SSerbienfte um bie mufifalifc^e

2öiffenfd§aft tourben bielfac^ anertannt burd) Ernennungen 3um 5Jlitgtieb,

(5f)ren- ober correfponbirenben 5Jiitgliebe geleierter @efettfcf)aiten, unb jroar bon
ber öierten klaffe l:e§ fönigt. nieberlänbifc^en 3»nftitut§ ber 3Biffenf(i)aften, £itte=

ratur unb fünfte ju 3lmfterbam; ber 2lfabemie ber fünfte in 35erlin; ber taiferl.

3lfabemie ber Söiffenfd^aften in Söien; be§ fran^öfifdien ^tinifterium§ be§ öffent=

lidtien Unterri(^t§ (pour les travaux bistoriques) ju ^^ari§; ber Slfabemie ber

^l. ßäcilie in üiom; be§ S5erein§ jur SSeförberung ber ^ufif in ben 9iieber=

lanben; ber ^Jlufifoereine 3u ^eft, ^^xag,, ^reßburg, @ra^, ^tagenfurt unb in

2öien felbft jum S^orftanb be§ Somitö be§ donferöatoriumg (bi§ 1826) unb

35icepräfe§ ber @efellf(^aft ber «mufiffrcunbe (1821—43). Ä. ftarb am l.^an.
1850 ju Saben bei JBien, mo er feit ^mei ^at)ren gelebt l^atte. ©einer 5öer=

fügung gemäß mürbe fein 2ei(^nam am 3. ^^nuar nad^ SBien überfü^^rt, um
auf bem grieb^^ofe Dor ber 2Bät)ringer Sinie an ber ©eite feiner (Sattin ju

rul)en. — ©eine ^artitureufammtung ^atte Ä. bei Sebäeiten urfprüngürf) für

ba§ 3lrcf)it) ber (i)efellf(f)aft ber 'üJtufiffreunbc beftimmt; ba aber in bem un=

rul^igen ^. 1848 au(^ biefem herein bie Sluflöfung brol^te, öermac^te ^. bie

©ammlung ber ^ofbibliotl^ef unter ber 33ebingung, baß biefelbe für immer=
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tDÖ'^renbe Reiten al§ ein @anäc§ unter bei Seäeicfinung „gonb Äiefetoetter" I6et=

fammen bleibenb aufgeftettt rocrbe. — 23eräei(i)ni^ öon ^iefetoetter'ä im 2)i;u(i er=

|(^ienenen Sc^riitcn über @ej(f)ic£)te unb 2itteratur berlDluftf: I. Md^er: 1) „S)ie

S3erbienfte ber ytieberlänbcr um bie 2on!unft". ^it ber großen golbenen ^e=
baiüe gefrönte ^4]rei§fc^rift. 3lm[terbam 1828 in 4. mit 33eitagen. — 2) „@e=

f(^i(i)te ber europäifd§=abenbIänbifc£)en, ba§ ift: unjerer ^eutigen ^B^ufif", Seip^ig,

SSreitfopi u. gärtet, 1834, in 4., 2. 2lufl. 1846, beibe mit üieten ^Jlotenbei=

lagen; in§ ßnglifc^e überfe^t öon 9lobert Mütter, Sonbon 1848, in 8. —
3) „Ueber bie ''Tflufit ber ^leugried^en, nebft freien (Sebanfen über altegt)ptifd)e

unb aUgriecf)i|c^e 5)tu[if". ^n 3 2lb:§anblungen, Seip^ig, SSreittopj u. ^ärtel,

1838, in 4. mit ge^eid^neten 33eilagen. — 4) „®uibo öon ^reäjo. ©ein ßeben

unb Söirfen. 5Jlit einem Sln^nge über bie, bem '^l. 3Sernt)arb äugej(f)riebenen

mufifalifd^enXractate". Seip^ig, ibid., 1840, in 4. — 5) „©d^icffale unb S8e=

fcfiaffen'^eit be§ tt)ettlic£)en @ejange§ öom irü'^en 3JlitteIatter bi§ ju ber @rfin=

bung be§ bramatifdtien (Stt)Ie§, unb bcn 5lnfängen ber Dper", ßeipjig, ibid.

1841, in 4., mit öieten ^lotenbetfpielen. — 6) „S)ic ^ufi! ber ^Irabet, naä)

Driginalquetten. ^Begleitet mit einem ^öortnorte öon bem grei'^errn ö. <^ammer=

^PurgftaH". Seipjig, ibid., 1842, in 4., mit 3e^(^nitn9en. — 7) „lieber ba§

Seben unb bie SBerfe be§ ^ßateftrina, nac^ bem großen 2Ber!e be§ ^ilbbate

SSatni. ^}tad)getQffene§ 2Ser! öon g. @. ^anbler; mit einer 3}orrebe unb mit

9lnmerfungen begleitet unb l)erau§gegeben öon 9t. @. ^." Seipjig, ibid., 1834,

in 8. — 8) „S)er neuen 2lri[tojener jerftreute 2luijä^e über ba§ 3^rrige ber

mulifalifc^en Slrit^meti! unb ba§ Sitte i^rer Semperaturrec^nungen. ©efammelt

unb mit einer '^iftori|d)=fritif(f)en Einleitung alg 33orrebe, jammt ^ufa^artifel,

]§erau§gegeben öon 91. @. Ä." ßeipjig, ibid., 1846, in 8 — 9) „Ueber bie

Octaöe be§ 5p^tf)agora§. iJiac^trag jum öorigen SBer!. äöien 1848. 5luf

Soften be§ 9lutor§ im S)rucE :^erau§gegeben". (SQßar für bie ßäcilia, 1848, be=

ftimmt.) 10) Oben ertt)äl)nter Katalog über bie Sammlung ber Partituren

alter ^u\it be§ |)oiratl^§ ^R. @. Ä. SSon i^m in S)ru(f l^erauSgegeben in jttjei

Söänben in 4., Sßien 1847.— II. 3erftreute Stujfä^e in öeii(i)icbenen 3eitfct)rijten

:

1) „Ueber ben Umfang ber ©ingftimmen in ben 3Berfen alter ^]}let[ter unb über

bie 35eränberungen, bit \iä) im SSerlauy ber 3eiten mit bem ©timmungStone ergeben

^aben (äöiener IDtufüäeitung, 1820). — 2) „S)ie toa'^ren ©runbfä^e ber grie=

c^ifd^en ^ufif" (%\i%. äBiener ^uftfätg., 1841). 3) „3urec^tn)eifung eine§

^ritiferS be§ großen ^paleftrina" (ibid., 1843). — 4) „Ueber bie Jonfd^rift

©. @regor§ be§ ©roBen" (ßeip^iger Slttg. ^mu[i!ätg., 1828). — 5) „Ueber

fjranco öon 6öln unb bie älteften 'DJlenfuraliften" (ibid.). — 6) „^Zad^rid^t öon

einem nod) unange^eigten ß^obej; au§ bem 16. ^a^rl)unbert" (ibid., 1830). —
7) „Ueber bie öom .^errn g^tiS öerrufene ©teile in ^ojart'l 6. Quartett"

(ibid., 1831). — 8) „2)ie Slabulaturen ber älteren *$raftifer feit 6infül§rung

ber 5igurol= unb 5Jlenfural=2Jlu[i!", in jünf Slrtüeln (1. S)ie beutjd^e 2;abu=

latur; 2. 2)ie ßauten=2;abutatur; 3. S)ie Orgel=jEabulatur in Sftalien im
16. iSa'^rli.; 4. 3)ie 9loten=2;abulatur ber alten (Eontrapun!tiften ; 5. 2)ie

ttalienijd^e Sabulatur ober bie bezifferten 33äffe). 5Jlit öielen ^Beilagen (ibid.,

1831). — 9) „S)ie ):Da1)xe §er!unft 3^o§i^uin'§ be§ ^re§" (ibid., 1835). —
10) „Ueber ßompere. ^Jta(^rid6ten über öerfd^iebene 2;onfe^er bicfe§ 9tamen§,

al§ 58ertt)eibigung be§ ^xn. 9i. @. Ä. gegen falfd^e 33ef(i)ulbigungen be§ §rn.

g?6ti§". SDer 5lrtifel ift gezeichnet D. F. (ibid., 1837). — 11) „S)er weltliche

unb öol!§mä^ige (Sefang im 3Jtittelalter" (ibid., 1838). — 12) „Ueber bie

2eben§periobe granco'ä in SSejie'^ung auf §rn. g6ti§' : Resunie philosophique

de rhistoire de la musique" (ibid.). — 13) „gur SBiograp'^ie be§ Saron @m.
5lftorga" (ibid., 1839). — 14) „Ueber bie Xonfdirift ©. @regor§ beg ©rofeen.
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Sine ®uplt! au§ 2lnla^ ber ^Briefe bei ^rn. i^etii über jeine 9leife in iStatien"

(ibid., 1843). — 15) „Sflanbgloffen ^u bem Slrttfet be§ Jprn. 5ett§: Ueber bie

J^onyd^tift ©. @tegor§ bc§ (Stoßen Tür ben ©ejang feinet ?Intip^onar§" (ibid.,

1845). — 16) „Ueber 2^onmef|ungen unb XenHjeraturen" (Säcilia, 1842). —
17) „Heber bie mufifali|(i)en 3fn[trumente unb bie i^nftrumentol^^ufif im 5JiitteI=

atter bi§ 5ur ©eftaltung unferer bermaligen ^ammer= unb £)rd^e[ter=5Jtuj'if"

(ibid., 1843). — 18) „Ueber bie ^iftoi-ifc^e gflobeEe" (ibid., 1844). — 19) „S)ie

fogenannte öollfommen gleic^f(^tt)ebenbe Temperatur, o^ne ü^ogaritl^men, grapt)if(i),

te(^nif(^ unb praftijdE) auigefül^rt" (ibid. 1847). — 20) „Ueber bie öerfd|ie=

benen 5Jtett)oben bie .^armonie ju ftubiren" ((Sa^ner'S 3eitj(i)riit für 5)eutfd§=

lanbi 5[Rufiftiereine, .^ar(§rut)e 1843). — III. 2lnäeigen unb ütecenfionen : „S)ie

grie(i)ifct)c 5Jtu[if auf i'^re ©runbfä^e jurüdEgetütirt ; eine 5lnti=^ritif öon S)rie=

berg", 33ertin 1841 (angeäeigt in ber SlEg. äöiener ^ufifätg. 1841). — 2) „Ion=
arten be§ (J^oralgefangeS, bon ©eb. (Sterin", 'HQkn 1842 (9iec. in ber Säcilia,

1842). — 3) „Notice sur les collections musicales de la Bibliotheque de Cam-
brai par B. de Cousemalver", Paris 1843 (ongejeigt, ßäcilta, 1844). — 4) .,Otta-

viano dei Petrucci da Fossombrone — ber erfte (Srfinber be§ 9lotenbrucE§ mit

betüegtid^en Ztjipen iz. bon 9lnton @(i)mib", SBien 1845 (angezeigt in Ocfterr.

3Stätter für Sitteratur unb Äunft, 1846). - IV. ^m ^lanutcribt bort)anben:

1) „S)ie 3Iccorben=2e!^re, nac^ bem 8t)[tem ber @eneraI!^armonie entteirfelt, nebft

S3er5ei(i)ni^ atter benfbaren Sontierbinbungen". (Sro^folio, 1 Sb. Sejt, 2 35be.

Ototenbeijpiete, äöien 1811. — 2) „SBorbercitung jum ©tubium ber .fjarmonie",

f5foIio, 1 ^ejt Sejt, 2 ^cfte SBeifpiele, SBien 1811. 3) „©Qftem ber @runb=

Harmonie im Slnjuge", ©ro^quart. 4) „©ebanfen über 3Bau unb Stellung eincS

Orc£)efter§". 5) „^oti^en, ben Slntibarnaffo bei Dra^io i^ecc^i betreffenb; al§

SBorrebe ju bem Sjemplar ber ^Partitur biefe§ f)ö^ft feltenen unb toicfitigen

Sßerfel". 6) „2)ie ^ufif unb bie mufifalifd)en Äenntniffe ber ^eugriec^en nac^

35iIIoteou unb 6^rt)fant^o§". 6. ^. i^oU-
ticöliltg : Sodann @ o 1 1 1. ^. ( auc^ Ä i § H n g) , mbofat unb föc^fifc§er

']totariul, ber ^Jlineralogic SSefüffener unb eifriger ''JJtineralog, öiettad^ bertoed^felt

mit 3^ol§ann ^ie§Iing, Dr. ber Jl^eologie unb ^rof. ber ^P'^ilofop'^ie in ßriurt

(geb. 1663, f 1715), toeld^er ^toar aui^ eine Üeine mineratogifcf)e Slbtianblung

;,Disputationes de admirandis naturae in regno minerali conspicuis", 1698, jc^rieb,

aber fonft für bie mineratogif(^e 2ßiffenf(^ait nicfit bon SSebeutung ift, tt)ot aud^

mit bem S^efuiten i^o^nnel .^illing, Dr. unb ^rofeffor ber ^f)ilofob'^ie in $rag
(geb. 1713, f 1748), bon bem gteirfitaHS eine 5]ßubiication mineralogifdien 3fn=

t)alt§ !§errüt)rt: „Compendium physicae experimentalis de corporibus mixtis mine-

ralibus'', 1748. 3)er ©rftgenannte , über beffen 33er:^äUniffe toenig befannt ift,

lebte um bie §äl|te bc§ 18. Sfa'^i-'^unbertl unb fdirieb oerfc^iebene bemerten§=

mertl^e ©djriften über mineralogijc^e unb montani[ti|($e ^egenftönbe: „Relatio

practica de arte probatoria mineralium et metallorum", 1741, öon metc^er

1752 eine 2. 3Iufl. erfd^ien; bann: „De corporibus mineralibus Bohemiae", 1747,

„'Tiadirid^ten bon bem Sergbau unb ©(^mel^toefcn in ber ©raffd^aft ^annSfetb,

mie nämItdE) erfterer gefül^rt, lc^tere§ traftirt toirb, nebft einer Srjä'^Iung bon
^utt)ma§ungen auf Sergtoerfe, ber SBünfd^elruf^e, iJujl^änbter ic", 1747.

„^Baga^in ober S5orratl^§!ammcr ju Söirttifc^aften für 5!Jlann§berfonen unb
f^rauen^immer", 1752,

b. Seon^rb, 5)}robäbeutif. ® um bei.

^ieöling: Sotiann 3ftubolf Ä., luf^erifc^er 2{)eolog unb Drientalift be§

18. 3fa{)rl)unbert§, geb. ben 21. Dct. 1706 au grfurt, f ben 17. Slpril 1778
in Erlangen. @r er'^ielt feine SSotbilbung in Erfurt, too fein 35ater ^rebiger

unb ^rofeffor ber J^eologie war, ftubirte in ©rfurt unb äßittenbcrg, tourbc
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1735 $iaa-ev ju Sergtoi^, 1738 S)tafonu§ au SGßittenbcrg, l^iett bafelbft eiege=

t\\ä)i unb t)omtIetijc£)e S^ortejungen, tourbe 1740 au^erorbentlid^er ^proieffor ber

^eil. ^Ijilologie in ßeipjig, 1746 orbentUdiei- ^Profeffoi* ber orientalifc^en ©praci)en

bafelbft, 1762 ^profeffor ber Sl^eologie unb ^^prebiger in ber SlUftobt ju @r=

langen, tco er i)i§ ^u feinem 2;obe Hieb. (Sin 3:t)eoIog öon grünblidiem unb

ausgebreitetem 2Biffen, befonberg au] bem ©ebiete ber j?ir(i)engej(^ic^te unb !ird^=

liefen 9lltertt)ümer , berfa^te er jatitreidie fleinere unb größere ©d)riften ejege=

tijd^en , polemijdien , firdf)en^iftorif(^en unb antiquarifc^en ^n'^attS, 3. 35. ein

SöerE über bie J^eiügenüere^^rung gegen ben Italiener Srombetti, Öeipj. 1742

bi§ 46, 3 S3be. 4"., „Ueber ben @egenfa^ ber gried^ijd^cn unb Iateinifd)en Äird^e

in ber ?Xbcnbma'§I§= unb XranSjubftantiationitetire", 1754, „Ueber bie 2ct)re

öon ber unbeflecEten SmpfängniB ber :^ung|rau ^aria", 1775, über bie 2)i§=

ciplin ber Älerifcr, ben ©ebraui^ ber ©Ijmbole, über ßontarini, ^apft ^paul III.,

ejegetif(i)e S)iffertationen ic. 2lucö mor er eine 3^^^ ^'^^^9 ^^itrebacteur ber

„^euen Seiträge öon alten unb neuen tl)eologi|(f)en <Ba<i}m", 1751—61 unb

gortje^er öon ^. 35. 8ö|(i)er'§ Historia motuum.

23gl. Bleulers ßejifon, 33b. VII, (&. 12 ff.; Sßiner, Sl^eolog. ^anbb.,

(5. 612; fjifenfdier, ®el. ®efc|i(^te öon Erlangen, I, 73 ff.; 9lotermunb,

I, 330; ^arle§, Memoria Kieslingii, Sriangen 1778, 4.

äöagenmann.
ticplig: ©ottUeb ^., ^^ologe unb ©(^utmann, 1777-1848. gt

tDot al§ ber @o^n eine§ bemittelten Sanbmanne§ unb ©eric^tSälteften in

9teiii)enau, einem S)orfe in ber Dbertaufi^, om 16. ^är3 1777 geboren, erl)ielt

feine crfte SSitbung burc^ ben trefflid)en Pfarrer feiner |)eimat^ ®. %. Bäjütltx,

ber nodt) lange 3eit l)inburd) befttmmenb auf il)n eintoirfte, unb befuc£)te bann
öon 1790 an bie .^reu^fd^ule in S)re§ben. 3^ Oftern 1796 bejog er bie Uni=

öerfität ßeip^ig mit bem @ntfc£)luffe, Stl^eologie 3U ftubieren unb fpäter fid) bem
geiftlid^en Slmte ju mibmen. 2)ic öon früt) an in \t)m feftgemurjelte ^leigung jum
ctafftfd)en 5lltertt)um — bereitg ba§ Slbgang^äeugni^ be§ 9tcctor§ ber Äreu3=

f(i)u[e, 6.1). 'Q. Olpe, be^eidinet if)n al§ „disciplinae liberalis ardore inflammatus" —
führte it)n iebocE) batb au§ftf)lie^lic^ p^ilologifd)en ©tubien ju. ©ottfrieb .^er=

mann, beffen Stern gerabe bamal§ aufftieg, lernte if)n fennen, 30g it)n al§ einen

ber erften in bie „gried)if(i)e (SefeHfi^aft" unb übte ben na(i)l)altigften (5influ|

auf ^. ; bi§ an ilir Sebenäenbe finb bie beiben 5Jlänner fid) innig öerbunben ge=.

blieben. 3lu|er 3U ^ermann trat .^. 3U 6'§r. S. 23ed in nähere Seaie^ungen,

füf)lte fic^ aud) buri^ beffen ßeitung be§ p'^ilotogifd)en ©eminarS öielfac^ geför=

bert. @egen 6nbe feiner ©tubien3eit übernal^m Ä. eine |)au5le'§rerftelle bei bem
2eip3iger 23ürgermeifter ©inert, mürbe aber fd)on 1802, nad)bem er !ur3 öor=

l)er 3um Dr. phil. promoöirt töar, unter @ntbinbung öon ^robetection unb
Xentamen al§ ßonrector an baS 8t)ceum in flauen berufen. S)a er fid) ^ier

wenig befrtebigt füljlte, na'^m er bereits im folgenben ^^a'^re eine ^Berufung in

ba§ Gonrectorat am (5tift§gt)mnaftum in 3ei^ oi^» tDeld)e§ bamal§ unter

ber Leitung be§ trefflichen 9iector§ 6^r. ©ottfrieb 5Jtüller ftanb. ^n 3ei^ ift

^. geblieben, feit bem 16. Wdx^ 1820 nod) bem Jobe ^üHerS al§ gtector, in

ftiHcr, fegen§reid)[ter 2Bir!famfeit al§ 2el)rer unb ©elel^rter allgemein öercl)rt.

ßr ftarb am 5. Januar 1848.

Äie^ling'§ tniffenfd^afttidie S'^ätigfeit
,

3U ber il)m ber geringe Umfang
ber ^ei^n StiftSfdjule bie ermünfd)te ^u|e gemährte, mar eine fet)r öielfcitige.

5ßon feinen 3al)treid)en ©d)riften — abgefel)en öon ben Stuffä^en in ben .g)eibel=

berger 3ral)rbüd)ern unb anberen 3eitfd)riften, fotoie feinen Heineren 5programm=2lb=
^anblungen — finb bie folgenben '^lu§gaben namentlid) öon 33ebeutung : „Jam-
bliclii adhort. ad philosophiam ; rec. , interpr. latina et animadvers. instr.
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Th. K." 1813; „Jarabliclii vita Pythag., gr. et lat; Porphyr, de vita Pythag.

cet." 2 tom. 1815, 1816; „Theocriti reliquiae, rec. et anim." 1819; „Zzetzae

histor. var. rec." 1826; „Taciti annnales, rec. et adn." 1828; „Taciti Genn.,

comm. instr." 1832; „Taciti histor." 1840.

Äa^nt, ®ebäd)tni^tebe, 3ei^ 1819. 91. ^0(^e.

kühn, ^einrtc^ ^., geB. am 8. gjlätj 1710, geft. 25. Oct. 1783,

trat 1728 in bie ©ejetljd^ait ^i]u ein, Iet)tte in bm (5d)ulen berfetfien ju

,g)eibell6erg unb SBütäburg bie ^umaniora, bann ^^iIofopt)ie, le^tlid) 2;{)eoIogte.

^ad) 3lui'^el6ung be§ SefuitenorbenS tourbe er ^tegcnS be§ 5Priefterjeminar§ in

^eibelberg, unb raibmete \iä) ne&enl^er einer ou§gel6reiteten paftoraten 2:t)ätig!eit.

(5r l)intevlie§ pt)iIofop:^if(^e unb f^eologifd^e ©(^viften. 3lu8 ber Seit feiner

p'^ilofoptiifc^en ße^rtt)ätig!eit ftammen: „Dissertatio de methodo" (1746J;
,,De praecipuis doctiinae Cartesianae capitibus" (1747). ©eine t§eoIogi|d)e 2e!^r=

tptigfeit umjafete Sjegefe unb ©ognmtü; erfterem ^fat^e get)ört feine „Analysis

biblica" an (1773—1779; 3 5Bbe.), aU S)og:i;atifer i[t er «mitöeriafjer ber

jogenannten ,,Theologia Wirceburgensis", ju beten Seftanbf^eiten ^loei Strfieiten

ÄilBer'§ ge'£)ören: „Theologia dogmatico-polemico-scholastica'' (1767— 1770;

4 ^J3be.), unb ,,Principia theologica ad usum candidatorum theologiae" (1771).

Äit&er'§ 33iogtapt)ie i[t entt)alten in ber Nova bibliotheca eccl. Friburgensis

(1783). S3gt. aui^ Backer V, p. 366. SB er n er.

tUiOlI ber ^eilige, 2lpoftel be§ fpüteren 0[tfranfen§. 5Da§ ©efiiet be§ ^önig=

rei(^e§ Xljiiringen, füblid^ unb nörbtid^ be§ 3öalbe§, toar nacf) ber 3ertrümmerung

befjetben mit bem jränftfd^en gteidie unmittelbar bereinigt tüorben (528). @rft

100 ^af)xt fpdter erhielt e§ loieber eine gemiffe ©etbftänbigfcit unter eigenen

^erjogen äurüif, bie an ber Unftrut jo gut al§ am Wain ^errjc^tcn unb auj

bem „ßaftett SBirj'burg genannt" tt)enig[ten§ jeittoeife refibirten. S)a§ Sanb, mte

ba§ §eräog§gejc£)Ie(^t , ba§ bermut^li(| ein ein^^eimifcfieS toar, maren bie längfte

3eit, unb obtoot bie ^erobinger äum (S^riftentt)um übergegangen toaren, :§eibnif(^

geblieben, äöenn toir öon ätoeiiel^aften ,
jagen'^aften Ueberlieferungen, bie \\<S)

an ben Flamen ber 1)1. Sil^ilb anlehnen, abjel)en, tourbe ber erfte beglaubigte

SSetfuc^, l)ier, in ben (Segenben be§ fpäteren 0[tiran!en§, ba§ ß^riftent^um ju

prebigen unb ju pflanjen, erft gegen ba§ ßnbe be§ 7. :3a'^rt)unbert§ gemacht.

S)iejei; |)ergang tnnp\t firf) an bie 5|Serjon be§ Svitten .^Tilian ober, in ber ur=

jprünglicfiercn ^Jtamen^jorm, .^lt)ltena ge^ei^en, ber bei biefem Unterne:§men nebft

feinen beiben (Sefälirten, goloman unb Sotnan, jur 3eit ^«^ -^e^jogä ©ojbert,

ben ^ärtt)rertob gefunben ^t. ^^nfotoeit ift bie bej. Ucberlieferung unbebingt

glaubmilrbig , nur bie näheren Umftänbe, mit toelcfien bie fpäteren Seben§=

bejcfireibungen lfilian'§, bereu ältefte bem 10. Sa^rl)unbert ange'^ört, jetne ®e=

f(i)id)te unb fein ßnbe erjä'^len, erregen Sebenfen unb fönnen bor ber un=

befangenen ^ritif nid^t befte'^en, toenn auc£) bictteic^t einzelne Qüi^t nii^t un«

bebingt 3u bertoerfen ftnb. 3lm toic^tigften ift bie Sefiauptung ber fpäteren

S3iograp{)en , bafe Ä. bie (Srmäd^tigung aur JPrebigt fic£) in SHom geholt 1)ahe,

aber gerabe biefe ertoeift fid^ einem altbrittifd^en Wiffionär gegenüber toenig

roa^rfddeinlid^. gtabanu§ ^auru§, beffen ^})tarti5rotogium bie ältefte unb gemife eine

autl)entif(^e QueÜe über ,^. ift, fülirt al8 bie Urfaä)e be§ ^örtl^rertobeS einfach

bie 55erfünbigung be§ (5l)riftent1^um§ o'^ne bie Suf^aten ber fpäteren lieber*

lieferung an. 5Die gefcl)ict)tlic£)c S3ebeutung .ßilian'S ift aber tro^ alte bem

gro^ genug: er £)at bie .^Teime be§ ßl^riftent^umS in Dftfranfen bereite fo feft

gepflaumt, ba^ fie tro^ ber Ungunft ber SSer'^öltniffe nid^t mieber gan^ ber=

fc^toanben, unb 33onifaciu§, alö er '^ier erfd)ien, bie Ü^ad)mirfungcn feiner 2;^ätig=

feit noc^ borfanb. (5§ erfd)eint fogar fel)r ma'^rfc^cinlic^ , ba^ bie S3e!el)rung

be§ l)er3oglid^en |)aufe§ eine gfru(^t bc§ 33e!e^rung§eiier§ Hilian'ä ift, toenn aud^
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bei biefet Slnna^me bie übrigens unautaftbare 5la(^rid§t öon bem getoattjamcn

©nbe Äilian'g Ic^toev ber[tänbli($ toitb. 5£)er ®l§tenname eine§ 3lpoftel§ bev 2;p=

xinger, be^. ber „Dftfranfen" gebü'^rt il£)m unätoeifetfiait , nur bütfte e§ niciit

geraf^en erfc^etnen, it)n förmlid) al§ erften SSij^of öon SCßirjburg aufjufü^ren.

2Bte weit jeine 2Bitffam!eit, ob dtoa auä) über ben 2;pringerroalb 'hinüber [td§

erftrerft t)at, ift mit ©ic^erfieit nic^t überliefert, man toirb aber gut tf)un, bie

5pt)antafie babei nirfjt ju fe'^r anjuftrengen. H. gehört nad) Dftfranfen unb

naä) SCßiräburg. S)ie 9lact)ri(|t, ba| jur 3eit ^e§ erften S3ifi^of§ SBurf^arb bie

©ebeine ber brei 5Jtärtt)rer aufgefunben mürben, barf nidit o"^ne toeitereS ^uxM=
gemiejen merbcn. ^n äöiv^burg mirb nod^ ein ßbangelienbucE) mit l^iberni|(^en

3ügen aufbetoaJirt, ba§ mit l^otjtx 3öa^r|d)einti(^feit auf ^. äurütfgefü'^rt ttjirb.

Sltteg in 2lttem aljo ^at man if)n mit 9{c(i)t jum Siöcejan^eiligen ert)obcn.

@. ö. @cE^art, Commentarii rerum Franciae orientalis, T. I. —
3fgn. (Sropp, ßebenSbefd^ireibung be§ 1)1. I?itian unb

f.
©ejetten it., Söirpurg

1738. - 9tettberg, 5Deutfc^e Äirc^engefc^ii^te, 11, ©. 303 ff.

ö. äöegele.

^Utttn: au§gebe!§nte Äünftlcr=, befonberS Äupferftec^erfamitie in Stugäbutg,

meldte bie SBelt mit itiren ßräeugniffen überfdimemmte. S)er ©tammöater ift

25art{)olomäu§ i?., ein ©olbfdtimieb au§ ©d^Iefien, geb. 1548, ber fid) in

5lug§burg nieberlie^ unb 1583 bafelbft ftarb. 8uca§ Ä., ©ol^n be§ Moorigen,

tüd)tiger ^eiäjuex unb ^upferftec^er, geb. 1579 ju 2lug§burg, lernte bei feinem

©tieföater S). 6ufto§, unb biefer f(i)i(ite it)n bann nad) SJenebig, too er nac^

Sintoretto, $. SSeronefe, ^ßalma giobine fta(^. ^]iac^ 9lug§burg jurüdgefel^rt,

entfaltete er eine überaus reiche 2:t)ätigfeit. ©r ftarb bafelbft 1637. 2uca§ ^t
fic^ in ben öerfd)iebenften ©ebieten ber fupferfted)erif(^en Stjätigfeit geübt : er

fta(i) l)iftorifd§e 9}ortt)ürfe, 5t5orträt§, Ornamente, ©eine !§iftorifct)en ©ai^en, bie

pm il^eil nact) belannten norbifct)en ^J^anieriften , mie ^. (Ser'^arb , .^. bon

5ld)en, 5}t. Äager, ^. ©unbelac^
, 3f- -^ein^ , 9iottenl)ammer, 6. öan ^aerlem,

SS. ©|)ranger, ^$. ßanbit, aber audt) nad^ Michelangelo, ^^r. S5anni, t5axmeg=

gianino unb ben oben fd^on genannten SSene^ianern ausgeführt finb, tragen in ber

3ei(^nung bie ©d^mädf)en ber 3^^*; ein reinere§ SBergnügen geroäl)ren feine jum
SL^eil xtä)t fcf)önen $orträt§. ©eine Ornamente (®rotte§fen) für (Solbfd£)miebe

u. bgl. ftnb l^eute toieber bon ^ntereffe, teeil man je^t bie 3lrbeiten ber ^arodE=

jeit toieber ftubirt. Ä. berftanb ftdl) au(i) auf ba§ (Srfinben l)iftorifc£)er SSormürfe; fo

jeic^nete er bie Emblemata sacra Passionis Salvatoris nostri Jesu Christi , bie

91. SuftoS in .ß'ubfer brachte , ferner bie 9 ^IRufen, bon 3Bolfgang Äitian ge=

fto(f)en.

Söolfgang J?., 23ruber be§ SucaS, geb. 1581 ju 3lug§burg, lernte bei

®. ßuftoS, ber i'^n, nad^bem SucaS au§ SSenebig jurücfgelelirt mar, ebenbal)in

fanbte, too er nadl) 2;intoretto, ^. S3eronefe, 33affano, 5p. f^arinato ftad^. "^aä)

2lug§burg äurücEgefe'^rt, malte er biete ^orträtS unb arbeitete in Tupfer. 2ll§

fein .g)aupttt)erf gilt ba§ nac^ ©anbrartS ©emälbe auSgefü'^rte ^^eft be§ tDeft=

fälifd^en f^riebenS ju Mrnberg 1649, toobon ba§ Original bafelbft im 9tat^=

i)au§ l)ängt. ©eine ftarfe f^amilie (er '^atte 15 .^inber, toobon jebod^ blo§ 6

in mannbares 5llter famen), mag mit ©dljulb getoefen fein, ba^ feine SSilbniffc,

bie ben ^aupttl^eil feineS 3Ber!eS auSmad^en, jumeift nid^t mit ber nötl)igen

S)ur(^bilbung geftod^en ftnb, feinem 55ruber ßucaS ftel)t er nad§. @r ftarb 1662
3U 3lug§burg.

5Ragnu§ (^ang), toal)rfd§einlid§ ein 23ruber ber 33origen , malte

SSilbniffe. 5S)a§ nadE) it)m bon SBolfgang geftoc^ene be§ ^erjogS Söolfgang 2öil=

l^elm ift bon 1615 batirt, ba^ bon ^"^ilipb geftod^ene beS ©alomon 6obo=

mannuS fd)eint fd^toerlidl) fel)r lange bor beffen Sob (1687) gemalt toorben

äu fein.
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3^ol§ann, @oIbf(^mteb , ©o'^n 2Bolfgang§, geb. 1623, ^^ielt ftc^ lange in

Sftalien auf unb öerfertigte in feiner .g)eimat^ öiete gro§e ^ird^enarbeiten. @r

ftdrö 1697.

'^f)\lxpp, 3eid)ner unb ^upferftedier , geb. am 8. i^uü 1628 ju 3iug§=

butg , lernte bei feinem 35atcv äöotfgang unb ging bann mit feinem SSruber

^ot)ann, einem ©olbfc^mieb nac^ i^tatien. ^"ilad) 3(ug§burg ^urücfgefe^rt
, ftad^

er öiete SBtätter, befonber§ ^orträtä, bie fid^ bem ©influffe feine» iöruberg 58or=

t^otomäug ni(^t entjietien fonnten. Sie finb ^um X^eit re(^t Oerbienfttid§.

^f)itipp ftarb ben li. Dctbt. 1693 in feiner S5aterftabt.

Sa rtl^otomäuS, ©o^n SBolfgang», ^^^i^ner unb ^upfcrftedtier, geö. ben

6. 3Jlai 1630 ju 2lug§burg, lernte juerft bei feinem 35ater, bann britt^atb

^di)xe bei ^attl^äuS ^erian in gi^anffurt, fobann fiiett er fid^ oiert^alb ^a^re

in $ari§.bei berfc^iebenen ßünftlern, befonber§ gi-'- i>e ^oittl) , auf. @r ftarb

ben 11. Januar 1696 ^u 3Xug§burg. 33. ift ber bebeutenbftc AÜinftter ber

f^amilie, ja er Betiauptet unter ben jatilreicfien trefflichen @tedl)ern feiner 3eit

feine ber legten ©teüen. ©eine 5Jtanier pflegt fe^r ma(erifct) ju fein; ba§

i^Ieifc^ ift gemö^nlid) mit jarten ©trid^ctc^en unb fünften roeid) bet)anbelt , bie

3ei(i)nung meift 3u loben, bie 2lu§füü)rung rec^t geroiffen^ft. %uä) "IRariett

f(f)a^te i^n. ©c^abe, ba§ er nid)t in einer größeren Alunftmetropote leben

fonnte, al§ in bem ^anbmerfti(f)en 2(ug§burg; eg war ba§ überhaupt bag

©(^idfat ber beutfc^en .^upferftec^er beg 17. ^a'^rliunbertg, unb bie ^^^ortvätmater in

3lug§burg, lUm, ^flürnberg 2C. ragten ni(^t über bie 9Jlittelmäfeigteit ^tnau§.

2)a§ öon JB. nac^ 21. ©d^oonfan'g @emä(be ausgeführte 2Berl: „S^ofep^ I.,

römif(^er ^önig ju ^ßferbe" (e§ befielt au§ 16 ^gtättcrn unb ift 35 gu^ f)oä))

ift tüot ber größte ©tid), ber übert)aupt eriftirt.

Söotfgang 5pt)itipp, ©o^n i^f)iUpp§, geb. ben 1. ÜJtai 1654 ju 2lug§=

bürg, wohnte äuerft bafelbft, bann in ^jiürnberg, enblid^ in Äöniggberg in Dft=

Preußen, too er ben 3. 2lpril 1732 ba§ 32itt^e fegnete. @r ift ein re(^t

mittelmäßiger ^upferftec^er getoefen; aud^ er ftad^ Silbniffe, Don benen x^n^li

114 anfüi^tt.

3^cremia§, ©o^n ^pi^itippg, geb. 1666 ju 2lug§burg, f bafelbft 1730,

ftad^ gteid^fattl nur mittelmäßige 33lätter. ^toti SBilbniffe, ba§ be§ Äart

©uftaP SBrangel unb be§ (Seorg ©ebelmaqer finb un§ öon i^m befannt.

®eorg, ©ol^n äöoifgang 5]3^ilipp§, DJlaler unb .^upferftec^er ,
geb. 1683

ju 2lug§burg, f 1745 bafelbft", erhielt unentgelblid^en Unterrid^t öom 5Jialer

3ffaaf i^ifd^er. @r ging nad) S)re§ben unb nadl) SSeiiin, töo er fidf) einige ^di)Xi

auffielt unb fomol^l ^iftorie al§ SSilbniffe malte, fobann löurbe er nacE) 2Bien

unb nad^ ^lürnberg ju bem iTunftl^änbler ß'^riftopl^ äBeigel unb an öerfd^iebene

beutfd£)e -^öfe berufen. 6r malte 6efonber§ 5)3orträt§ in ^^^if^i^tt. ©eine in

©d^toar.^funft geftod^enen Silbniffe ge"§ören immerl^in ju ben beften ©adl)en biefer

2lrt in S)eutfcl)lanb.

ipaul, ©o^n aöoljgang 5p:^ilipp§, Äupferfted^er ,
geb. 1687 ju 5lug§burg,

arbeitete in feiner SSaterftabt, bann in 9lütnberg, SBien unb 33re§lau, mo er

1718 ftarb.

©corg gl^riftopl^, ©ol§n (Seorgä, geb. 1709 ju Slugäburg, genoß ben

Unterricht feineg S5ater§. 6r f)iett fic^ auf feinen SHeifen einige 3^^* ^^ Mrn=
Berg, Defterreid^, Ungarn, befonberg ju SBicn auf. 3" 2lug§burg grünbete er

einen Äunftöerlag. ©eine ©d^mar^funftblättcr finb jicmlid^ unbebcutenb. 6r
:§at aud^ rabirt. ßr ftarb 1781 in 5lug§burg.

^pi^itipp Slnbreaä, ©o^n @eorgg, 3eid£)ner unb ^upfcrftei^er, geb. 1714

3U 2lug§buig, lernte bei ^. 31. g^riebridl) unb ju ^Jtürnberg bei ^. ^M. ^reißler.

Mgem. beutfc^e Sioflrajj^ie. XV. 47
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Unter beffen Seitung ftof^ er SSlätter für ©d^euc^^er'g Physica sacra. 2luf

Steifen in S)eutfcf)(anb unb ben ^ieberlanben Bitbete er fid) nod^ me^ir au§ unb

erlangte einen Dtuf al§ einer ber tieften ^iftorifc£)en ©tedier. .^önig Sluguft IIL

öon ^oten fc^ä^te i'^n fe'^r unb öerliel§ it)m ben Sitet eine§ !öniglid)en ^o\^

fupicrfte(^er§. ^. ftac^ jür bie Pitture del Salone imperiale del Palazzo di

Firenze (1751), für bie ©aÜerie 33rü^I (1754) unb befonberS für ba§ gro^e

Sßerf ber 2)re§bener ©allerie, jumeift naä) feinen eigenen S^\ä)nnnq,tn. 3llä ber

fiebenfä^rige Ärieg bie gortfe^ung be§ le^tern unterfirad^, mad)te fid^ ber Äünftler

an ben ©tic^ feiner befannten SSiöet (130 58Iätter). Äiüan'g Slätter finb in

^olge ber engen S5er6inbung tion Ste^nabel unb ©ti(^el fe'^r matcrifd^ , unferer

3eit mürben fie freilidf) ju leer unb ttjcid^lid) öorfommen. 2)er gefc^icfte ©ted)er

ftarb bereits 1759 ju 3tug§burg.

atjxi^top'i) ©uftaü, üieüeid^t ebenfalls ein ©ol^n ®eorg§, ift un§ burd^

ein gutes ^eäjotintobtatt betannt: „^]]^aria Sl^erefta atS ^aiferin" , bejeid^net

Christoph Gustav Kilian sculps. et excud. Aug. Vind. (circa 1746).

SBil^ctm ©dimibt.
kilian: 6 o melius ^. (bau Äiel), ßorrector in ber ^piantin'fc^en

2)rucferei ^u 2lnttt)ert)en im 16. ^a'^r'^unbert. ©eboren ^u S)üffel ober 2)uffel,

einem ^^leifen im Stntroerpener SSe^irte, na'^e bei "iUlalineS (^at)r unb Sag feiner

@eburt finb bur(f)auS unbefannt), ^otte er jueift ju Söroen ^45t)ilotogie ftubirt unb

toar öon ^ier burd^ ^lantin atS Sorrector in feine S)rudEerei berufen roorben. ^n
biefem S)ienfte , toetctiem bamatS eine biet größere äöid^tigfeit ^uerfannt mürbe

als f)eut 5U 2;age, öerbrad^te er l^eitern ©inneS (lepido ac faceto admodum in-

genio) unb ben meber bie unaufptlicf)en mülifamen Strbeiten ber öietbefc^äftigtften

nieberlänbif(ä)en Officin beS 16.3a'^rf). noc^ baS Stlter ^u beugen Dermo(i)ten, öoltte

fünfzig ^af)xe, unb ein nid^t fleineS SSerbienft ber jal^lreid^en mit 9le(i)t gefdiä^ten

$Iantin'fdl)en ßr^eugniffe ift auf bie 9tect)nung biefeS SorrectorS ^u fe^en. S)enn

gerabe burcl) bie @igenfd£)aft, toeldje faft alle ^u feinen 3eiten crfd^ienenen S)ru(f=

fd£)riften bor unferer heutigen Sitteratur borauS l^aben, bie ber dorrecti^eit, äcid§=

neten fid^ bie ^^lantin'fi^e Cfficin fomol^I atS bie fjerborragenbften ^reffen beS

;Sn= unb 9luStanbeS auS unb in ber erfteren fo tüie and) in ber beS Siobert

©tep'^anuS ^u ^pariS mar eS au^erbem (Sebraudfi , ba^ (Paulus Pater de Ger-

maniae rairaculo Typ. liter. cap. IV. !^ 10), toenn ein S3ogen aufS flei^igfte burc^=

gefe^en unb corrigirt morben mar, bei mid£)tigeii, 2Bei!eu ^^reife für ^ebermann
ausgefegt mürben , ber nod) einen iyt1)ln entbecCen fonnte. SlHerbingS fonnte

biefe dorrect^eit beS SrucES nur erreidt)t mevben mit ^ülfe fet)r gelet)rter

9Jlänner, meldfie bamalS bie Sorrectur ju beforgen audt) gar fein ^ßebenfen

trugen. Unb fo maren benn aud^ neben Ä. bei ^tantin als Sorrectoren be=

fdl)äftigt ber Drientalift f^rana ülapl^eleng (bgl. b.) , bem ber S)rucEerl)err felbft

für feine treu geleifteten Sienfte eine feiner 25dl)ter ^ur @l^e gab, S3ictor (Sifelin,

ein geletirter Slr^t, befannt burcl) feine Commeut. in Prudentium, in Chrono-
logiam Sulpitii unb fein Epitome Adagiorum, S^eobor ^oelmann ober ^uU
mann, ber auS einem Söatfmüller ßorrector marb unb melc^em ^lantin bie

ßorrectur ber lateinifd^en S)icf)ter anbertraute , bie bann bon it)m mit fritifd^en

5Zoten berfe^en mürben, 3lnton ©eSbael unb g^ranj ^arbouin , beibeS gleid^fattS

fe:^r fd^ä^enSmertf)e @ele!§rte unb gute lateinifdE)e S)idt)ter; über ältere gorrectoren

aller ßänber unb bie bon if)nen beforgten Söerfe bgl. Subi! in ©erapeum 1847,
145—154. 5lber nidC)t nur alS ßorrector jeid^nete fiel) ^. auS, fonbern aud)

als ein fel^r gefc^ä^ter ©rfjriftfteller unb S)icl)ter unb mit 9led)t fagt fein ßanbS=
mann Slnbreae (Bibl. belgica voc. Kilianus) „non solum corrigendo sed etiam

scribendo magnam sui nominis famam adquisivit". ^n ^ßvofa berfa^te er:

„Etymologicum Teutonicae liuguae latinum, coli, obiter aliis quoq. idiomatis",
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Antverp. 1599, Alcmar. 1605. 8., eine ölämifd^e Ueöetfe^ung bev iieb^e^n

^^proDin^en SSelgienS burd^ ©uiccarbini unb gab l^erauS bie Memorialia be§ @e=

jcf)ic^t|c^reibei-§ ^^^it. 6omiiiaeu§ ]o toie bie Homiliac be§ 5)tQcai;iu§. 2llg 2)i(^ter

ittuftiirte er mit Iateinif(^en Söerfen bie „Icones illustr. foeminarum n. et vet.

Testainenti", |o roie bie ber „Prophetarum major, et min. vet. Test." unb eben ]o

butd) ein größeres ©ebid^t bie „Venationes Ferarum, Avium et Piscium a Joh.

Stradano depictae, a Phil. Gallaeo aeri incisae". (Sin Wenig befannteä £teinere§

Iateini|ii)c§ @ebic£)t, ein ßpigramm öon 18 3}erfen, be§ i^ntialt», ba^ bie 2)ruc£=

tet)lev nii^t immer ber ßorrectoren unb S)ruc!er ©d^utb feien , finbet fid) in bem
Theatrum vit. hum. pon ^et)crUncE YII, 127, aud^ abgebrucft in 6{)e0aliet,

Orig. de Fimprim. de Paris p. 203. Ä. ftarb ju Slnttoerpen 1607 „ipso

paschalis festo", unb ^plantin liefe i^nt in ber .^ird^e (5t. ^Jtoria bajclbft ein

©rabmat erri(i)ten, beffen ;3nid)riit ber greunb be§ üerftorbenen ^., SrocrtiuS,

ber 23eriaffer ber Atbenae belgicae Deriertigt fjatte unb bei if)m p. 189 ^u

Ie|en ift.

(ilefiiue, Elenchus I, 431. ©mertiuS , Atheuae belg. 189 — 190.

goppms, Bibl. belg. I, 210-211. 23al)te, Diction. III, 5. ©crapeum 1847,

149 (roo jein ^iame irrt^ümlicC) aU „ßonrab" angegeben ift).

Miou: ^ermann ^riebrid) ^., orb. ö. ^rofeffor ber ©rinäfologic in

Sonn, geb. ben 5. gebr. 1800 in ßeip^ig , t ben 7. 9lug. 1863 im 33abe

ßiebenftein. (Sr ftammt au§ ber ^ünft(er= unb ÄuprerftedierfamiUe gteiciien

5)lamenä in 5lug§buvg, beren meifte i^Iätter fic^ in ten i^upicrftid^fammlungen

^ünct)en§ unb S)regben§ befinben. ©ein 5J3ater mar .«onrab ^oact). ^^ilian,

geb. 1771, f 1811, ber eigentliche ©tjftematifer unter ben naturpl^ilofopljifciien

IHeraten, Socent in ^ena, äöiirjburg, Is^eipjig, ^^^rofeffor unb biiierifii)er 5Jlebicinat=

ratt) in Bamberg, bann confuttirenber ßeibarjt .^aifer ^Uejanber I. öon 9tufe=

lanb, auf beffen Oluf t)in er 1809 nad^ ©t. ^^Jetersburg überfiebelte. 5öon

1810—1816 befud)te ber junge Sl. bie beutfd)e i^auptfc^ule in ^Petersburg.

STro^ feiner großen 3iugenb würben in bem üom ©taatSratf) ^. '^f). 2Beifee

öom 28. gebr. 1816 it)m erttjeitten (Sntlaffung^jeugniffe feine großen 5ät)ig=

!eiten, fein unermüblid^er glei| unb fein muftev|aite§ Setragen befonberS ge=

rüt)mt. 33om 25. ©eptbr. 1816 bi§ jum Suü 1817 ftubirtc er in 2Bilna, wo
bamalö ^ofef graut le'^ite, bann bi§ aum iperbft 1818 in Seip^ig, t)ieraui biö

äum Dctober 1819 in äöur^burg. ^Jlad)bem er öom Januar big Wäx^ 1820

in ©öttingen öerweilt, ging er übec Jpoüanb nadt) ßonbon unb Sbinburgt).

^ier erwarb er am 1. 5luguft 1820 bie S)octorWürbe, nad^bem er eine ^n-

auguralbiffertation ,,De nervi glossopbaryngei origine" gcjd)iieben t)atte. 2)ie

legten ^}Jlonate be§ ^a^re§ bvad)te er in Sonbon ^u. Wo it)n Slbernet^^ btfon=

ber§ anjog, mit bem er audt) ju gemeinfdE)a|tlic£)er Slrbeit fid) öerbanb. S)ann

ging er ju feiner weiteren 5tu§bilbung nad) ^^ariä, im ^. 1821 aud) nad)

©trafeburg, 'iJJlünc^en, Sßien, ^jßeft unb gegen ©nbe bee Sa'^reS jurüd nad)

©t. *4>eter§burg , wo er an ber mebicinifd)cn Slfabemie als ^^profeffor , ^tbjunct

ber ^()emie, fpäter ber ^^^tjfiologie unb ^Patt^ologie unb atä ';>U-3t beim illrtiUevie=

I)ofpital angefteEt würbe unb big 1828 öcrblieb. hierauf wanbtc er fid) nad)

2)eutfc^Ianb ^urüd unb lebte eine geit tang mit litterarifd)en 5lrbeiten be=

fdiäftigt in ilianntjoim , Jpeibctberg unb iBerlin. ^m % 1828 ert)ielt er einen

Üiuf a[§> aufeerorbenttid^er 4>rofeffor nad) 33onn , unb würbe bort fd^on 1831

3um OrbinariuS für ©eburtS'^ülie beförbert; einen an i^ im ^. 1842 er=

gangenen Ütuj nad) ©t. ^^^etersburg jur Uebcrnat)me ber S)irection be§ geburt§=

l)ülflid)en unb Jpcbammeninftitutee, beibe unter bei ^Protection ber ©rofefürftin

,g)etene ftet)enb , letjnte er ab. ^]Jtit befonbcrer ßiebe unb großem ©rfolgc wib=

47*
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tnete er fidt) bem füni|(^en Unternd^te aU S)irector ber mit bet Uniöexfität

35onn oerfeunbenen 9c6urt§t)üliti(^en 3lnftalt, üergebtic^ bie (Srtirfitung einer

gtjnäfologifd^en Älinif, bie er jur Srtoeiterung jeiner 2e{)rtf)ätigfeit für bringenb

not^toenbig l^ielt, mit allen i^m ju ®el6ote fte^enben 5Jlitteln anftrebenb. @r

ftarb am 7. 2Iuguft 1863 im 33abe ßiebenftein unerwartet jd)nell, nad^bem atterbingg

bie (Sefunbl^eit be§ ungett)öf)ntiif) fräftigen unb lebenSöoIIen 5)tanne§ feit einigen

9Jlonaten erfdfiüttert ju fein fc^ien. ©eine Utterarifd)e 2:i§ätig!eit begann er fe^^r

frül^, unb firadite fie auf einen 16eträ(^tlic^en Umfang. 2)ie namtjafteften SBerfc

feine§ ©peciatfacfieS finb folgenbe: „S)ie regeltoibrigen ©eburten unb i^re 33e=

^anblung, öon Dr. Samuel 5Rerriman, au§ bem @ngl.", 5Jlann^eim 1826;

„lieber ben .^rei§tauf bei 33(ute§ im ^inbe, tt)etc^e§ no($ nid^t geat^met ^at".

iflii 10 tafeln, ÄarlSru^e 1826; „Beiträge ju einer genaueren .^enntnife ber

allgemeinen Änoc^enerh3eidC)ung ber Q^rauen unb i^re§ ©influffeä auf ba§ 53e(fen",

SSonn 1829; „CperationSle^re für @eburt§^etfer" , in 2 3:^eiten, Sonn 1834,

2. Slufl. 33onn 1849—56; „2)rei glücfüc^e Äaiferf(^nitt§fätle", ^annuöer 1839;

„.^anbbuc^ ber ®eburt§t)ülfe mit Inbegriff ber 2öeiber= unb .^inberfranf^citen,

öon S. S3urn§, nad) ber 8. Sluflage ^erauggegeben", SSonn 1834; „S)ie ©eburt§=

le^re öon Seiten ber äöiffenfc^aft unb ^unft", 2 SSänbe, 1839—42. 2. 5IufI.

1847—50; „lieber geburt§f)ülftid)e§ ©tubium" , Sonn 1846; „®a§ eit)t^ro=

mod^lion aU einfacfifteä 5JlitteI, um ben Vorfall ber (Sebörmutter in feiner geiDöf)n=

Iid£)en 5orm leicht unb fdimerätoS ju ^eben", Sonn 1846; „©c^ilberungen neuer

SecEenformen unb i^reg Ser^alten§ im Seben". 5Jlit 9 tafeln, ^annt)eim

1854; „S)a§ l^alifteretift^e SecEen in feiner 2öeid§^eit unb S)e^nbarfeit loä^irenb

ber ©eburt", Sonn 1857; „@eburt§f)ütf lieber 2ltla§", Süffeiborf 1835—1849;
,,Armamentarium Lucinae novum", Sonn 1856.

ö. ^ e d e r.

Mion: Sodann .^., ein ßomponift au§ bem 3lnfange beg 16. ^a^X'

l^unbertä, öon bem nur ein cin^igeg öierftimmige§ Sieb befannt ift: „2ld^ Sieb,

ict) mu§ bicE) taffen" , in x^oxitn'^ Sieberfammlung öon 1556 unb bann im
G(^fent!^un öon 1558 für Saute arrangirt, öeröffentlid^t , n)el(i)e§ öon fo großer

©ctjön'^eit ift, ba^ man ben Somponiften l)o^ achten mu^. 3)ie 2)lonat§^efte

für ^ufi!gef(^ic^te brachten baffelbe im 3. Solange (1871) ©. 181 in 5tJar=

titur unb im 5. 3Q^i.'Sange berfelben 3ßit|<^^Mi gab baffelbe Sieb ^zxxn D.
.^abe Seranlaffung ju fe^r intereffanten Erörterungen, inbem nämlic^ ber Sa|
bie ^iJlelobie „i^nfprucE ic^ niu| bicf) taffen" aufroeift.

9lob. gitncr.
Äimcbonciuö : Sa!ob fn. 21. :^obocu§) ^. (ÄimebontiuS), refor-

mirter 2^eotog be§ 16. i^a^i-'^unbertg
,

geb. c. 1550 p .ßempcn am 5^ieber=

rl^ein, f ju .gieibelberg ben 26. 51oöbr, 1596. Son feinen |)erföntid6en Serl)ätt=

niffen ift Wenig befamit. 6r war 1576 unter Äurfürft g^-'^fbrid) III. neben

Urftnug S)irector be§ Collegium sapientiae in ^eibelberg, in Wel(^em fid§ bamalg
über 70 Sllumnen befanben. S)a biefe unter bem neuen Sftegenten , ilurfürft

Subwig VI. (1576 ff.) fi(^ weigerten, ba§ lut^erifd£|c Sefenntni| an^unelimen,

würben fie ben 30. ©eptbr. 1577 atte enttaffen , am 7. Octbr. aud^ bie beiben

S)irectoren beurlaubt, i?. ging mit Urfinug nad§ 5leuftabt a. b. ^., öon ba nad^

©ent, Stiefftngen unb ^D^ibbelburg, wo er 1585 ^prebiger ber reformirten ®e=

meinbc wirb. Unter ber öormunbf(^afttic^en Otegierung be§ ^Pfaljgrafen ^oliann

ßafimir wirb 1589 mit anberen Sertriebenen aurf) ^. nad§ <!peibelberg äurüdf=

berufen al§ ^^^rofeffor am ©apien^cottegium unb ^^rofeffor be§ SUten 2;eftament§

an ber Uniöerfität. 1590 befeibet er ha^ Dlectorat, 1592 f)ätt er eine oratio

lugubris auf 3^ol)ann Safinrir. @r betl)eiligte fid^ in§befonbere an ben Serf)anb=

lungen über bie ^^räbeftination unb bie Slltgemcin^eit ber Srtöfung, ju benen
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ba§ 9JlömpeIgarber ©ef^jräc^ 1586 unb ba§ Sluiheten ©amuet ^u6cr'§ feit 1589

?lnla^ gaben. 3^^ Sled^tfertigung ber reiormirten @rträ'^lungstet)ve gegen bie ^n=

griffe ber öutl^eraner gaB er 1591 bie ©(firift ßutt)ef§ De servo arbitrio mit

einer S5orrebe l^eraui, roorin er bie Uefeereinftimmung 2utt)er'§ mit ber 6alüim=

fd^en Se^re nad^jutoeifen fu(i)t; unb lie^ in ben folgenben S^atiren noc^ ätoet

©d^riften äl)ntid^en Sfn'^altS folgen: „De redemtione generis humani'', ^eibetö.

1592 unb ,,Synopsis de redemtione et praedestinatione adv. S. Huberum^',

1593. @rft nad^ feinem jtobe erfd)ienen jmei meitere ©d^riften bon i^m: .,De

verbo Dei scripto" unb ,,De verbo Dei non scripto" , Serben 1602. — 33er=

fd^ieben öon i'^m, öieüeid^t fein ©ot)n, mar ein 513l)itotog beffelöen 9lamen§,

t 1597 im 3tlter öon 18 Satiren. @r fott öerfdiiebenc 2Berfe au§ bem

^ried^ifdt)en in§ £ateinif(^e üBerfe^t IjaBen, bon benen aber nur ein einjigcä ge=

brucEt ift, nämlid) eine Ueberfe^ung bf§ btijantinifdtien .^iftorifer§ S^eo^'^^Iaftui

©imocatta , t)erau§gegeben 1598 ju Set)ben burcf) San ©ruter, ber in einer

35orrebe ^loti^en über ben S5crfaffer giebt.

Q}gl. über beibe ^bä^n 11, 2087; 9lotermunb I, 338; Nouv. biogr.

gönörale; über ben Sl^eologen fpeciett ©d^mab , Syllabus rectorum Heidelb.

I, 177. 192.
"

2Bagenmann.
tim^lflcr: ©regor ß., geb. 1627, f in ©d^e^ern 1693, trat 1641 in

ba§ 58enebictinerftift ©d^el^ern in Oberbaiern, mad^te l^ier feine ©tubien, tourbe

fobann am 1. ^nli 1655 Dr. jur. unb am 8. ^uü Dr. theol. in ©aljburg,

iei^rte t)ierauf canonifd^e§ Siedet, tourbe 5prior im Drben§t)aufe, nad^ langjähriger

f^ü^rung biefe§ ^mte§ 2lbt be§ ©tifte§. (5r ift ber ^auptbegrünber ber S3enc=

bidinercongregation (SS. Angelorum) in Saiern, fd^rieb t)erfd£)iebene f^eologifd^c

Söerfe, bann einzelne canoniftifdtie, aufgejätjlt in: Hist. univ. Salisb. 357.

3iegetbauer, Hist. liter. IV. 3auner, ^adcjx. 37. Äobolt, 372, «Jladtitr. 173,

meine ©efdjit^te III, 1. ©. 146. ö. ©d^ulte.

Ätfillö: So'^ann Ä. (Äind£)iu§, ßindfe§, Äind)), geb. 1579,

t 1656, S3u(^brudfcr unb SBud§l)änbIer 3U ^öln, l^eiraf^ete (Slifabet'^ @t)mnicu§

unb tourbe nad^ feine§ ©d^miegeröaterS Xobe Sn'^a^ei-' ^^^ bon ben ©tjmnid^ern

(f. 33b. X, ©. 244 ff.) gegrünbeten attberü'^mten ^^irma „jum ßintjorn" (sub

Monocerote) in bem |)aufe ^tr. 13 Unter getten^ennen. 1605 beginnt feine

fclbftänbige SBirffamfeit. 5Rit bem Sffuitenorben , ber bamatS bie tl^eologifd^e

Sitteratur fomie ba§ ©d^ut» unb @r3iet)ung§toefcn faft gän^tidE) bct)errfdt)te , trat

Ä. in fe'^r na'^e Sejiel^ungen unb tourbe tJielfad^ mit $rit)itegien für bie ,g)er=

ausgäbe ber t)on Sefuiten tierfa^ten ©d)riftcn begünftigt. Sn einem fold^en ^rit)i=

legium ift er mit 3Inerfennung al§ „vir societatis nostrae studiosissimus ac bene

de ea plurimis modis meritus" bejcid^net. S)a§ 3}eräeidE)ni^ feine§ Söerlagel ift

fo 3al)lreid^, ba^ er barin toeber bon einem älteren nod^ fpäteren Kölner 33ud§=

tjänbler erreicht totrb. ö. 5ßütlingen mad^t über 560 Söerfe naml^aft, unb fidler

ift nod^ mand£)e§ feiner Äunbe entgangen. 35iete bebeutenbc 3Berfe befinben

ftd^ barunter, ^äuftg finb fie mit I)übfd£)en Stitelblöttern in ^upferftid^ gc=

fd^mücEt, toofür er bie ©tcd^er 3lbraf)am i)ogenberg, So'^ann ©eile, ©mannet a

2[öet)rbrun unb bie SSrüber ^o1). gdf^arb unb So'^ann (^einridt) Sbffler be=

fd£)äftigtc. S)rei ber öon le^terem aufgeführten ^platten finb nad£) Segnungen
be§ ^aler§ ^o^. |)ul§man, barunter ift befonberS nennenStoerti) ber figuren»

rei(f)e goliotitet ju S. P. Bernardi Opera, studio et labore Jacobi Merloni

Horstii. S)iefe§ 1641 erfdtiienene 2öer£ ift äugteid^ eine§ ber toid^tigften feine§

S3erlag8 unb l^at feinen SBerf^ bi§ jur ©egentoart bel^auptet. 3lud^ ba§ bon

Söffter geftodtiene Sitetbtatt äu «ölaIIindErot'§ 1639 erfd£)ienenem 2öer!e De ortu et

progressu artis typograpbicae ift beadt)ten§toertl§ ; e§ ^eigt bie SSilbniffc bc§ ,,Joan
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Gutenbergis" unb „Joh. Faustus" unb bie untere 9l6tf)ei(ung gctüä^rt ben @in=

bitcf in eine tQp09i:apt)i|(f)e Dfficin nad) bamaliget Stnrtcfitung, ttio ©e^er,

2)rucfev unb ßorrectot in Sfiätigteit [tnb, unb iüt)tt un§ bietteidit in be§ SBer=

legerä eigene 2)ru(fevei. 3" jeinen wert^OoEften Unterne'^mungen gef)öit fernfr

^ermann STombac£)'§ 1654 erfc^ienenei; fyofiant Primitiae gentium seu Historia

SS. trium regum. @ine erfreuliche Söol^rne^mung bietet ber Umftanb, ba§ ^. feine

^reffen ]o bereitwillig ben üaterlänbif(i)en, ber alten ©rjbiöcefe J?öln anget)brigeR

©diriftfttllern bargeboten unb Sßerfe i'^reS ©eiftei in 35ertag genommen{)at, j. 33.

oon grauj 3lgricoIa , ^o^ann Sitftein, ^acoh SanifiuS, ?Ibam Sonden, .^er=

mann ßrombad) , ^eter Sutfem, ^idtiaet SuüeHier, ^Jtnton Sutrfeniul, (Scorg

©avneielbt, Slrnolb ^otienS, i^o^ann ^a[iu§, 5[Ratt)ia§ Ä'incfiu§ Oot)ann§ Sruber),

Stbam Su^ genannt S3rett)er, Gilbert ^alberg, ^o:^. ^nebr. 5Rat§eneftu§, ^acob

^Jlcr(o=Jporftiu§ , 3ßeter 9ticotar^, X'^eobor ^etreiu§, :^o^. 9{oberti, .^einrid) 9{u=

päu§, IDlarimit. ©onbäu§, 2öitf)e(m Stäben, ^^dex 0. «Streitwagen, SBit^.

ö. 2Botff=3}ietternidW u. 31. (5r befdiäftigte auä) auSroärtige S)rucEereien, befonber^

bie bei 53att^af . Öippiug in ^J^oinj unb be§ .!pubert Üteutant in Öuremburg. Huf

ben oerfcfiicbenen Signeten in .!po(3f($mtt unb Äupferftid^, bereu er fid^ bebiente,

pflegt ba§ ©in'Worn ni(i)t ju festen ;
äutoeiten l^atten aroei biefer bebeutung§boüen

J'^iere fein gamilientoappen , in tt)etd)cn ein au§ Sßolfen ^eröorge^enber Slrm

eine ^eugabet t)ätt. SSon .^aifer 5fi-"5>inanb n)urbe ^. geabclt, bie Stittcrjunft

SBinbecf fonbte i^n al§ iRat^§{)errn in ben Senat ber Stabt unb bon biefem

ttjurbe er burd^ bie Srl^ebung jum Stimmmeifter auigejeic^net. @r ftarb, na(^=

bem er fein 9t(ter auf 77 ^af)re gebrad)t t)atte, at§ ein ^ot^angefel^ener ^IRann

unb t)interlieB brei Äinber, jmei Sö'Wnc, rooüon ber jüngere ein ßanonicat im
St. ©ereoniftifte er^iett, unb eine Jorfiter. 3)er ältere So^n, ^fo^ann 3lnton
^., mürbe ebenfotti i8u(^f)änb(er unb be.^og ba§ '?ie6enf)au5 5lr. 15, mo er ein

felbftänbigeS @ef(f)äft fütjrte. 2lud) er tourbe in ben 'Statt) getüä^tt unb ^xoax

mit bem ^öt)eren Stange eine§ (S}ebraud)§= ober ®ebrcc^§^errn, bie man bie bor=

nehmen Oiaf^S^erren nannte, (Sin öte(getefene§ 2Berf au§ feinem Querlage ift

bie Historia nostri temporis bon (it)x. %. 2^ulbcn, im ^Infc^luffe an eine äf)n=

licf)e 3lrbeit bon 3tboIp^ S3racf)e(
; fie raurbe bon ^tim. SSreroer nac^mali fort=

gefegt unb umfaßt eine Steige bon SSänben mit bieten SJilbniffen in Äupferftid).

3tucf) ttjar ein %t)eH bei öäterlidien Söertagi i'^m überroiefen roorben, barunter

bie Opera Bernardi, tt30bon er 1659 eine neue ^luigabe beranftattete. '^lad)

feinem 1680 erfolgten Sobe ^at feine 2Bitttt)e, "DJlaria Stid^mub S)utman, bie

Sudi^anblung fortgefe^t; 9Xbreffen bon 1683 unb 1686 tauten: ßölln in 33er=

tegung 2Bittib unb Srben Joannis Antonii Kinchii. '^lad) i^rem 2obc ging

bai ©efd^äft auf il^ren Sot)n ^fol^ann Engelbert i?. über, ber 1708 ge=

ftorben ift unb einen nur unbcbeutenben 9}er(ag aufjumeifen ^atte. 'DJ'tit if)m

f(i)tt3inbet ber ^lamt aui ^Ötni 2^pogrQp^engefcl^ict)te. ^m atten (Sin^ornl^aufe

aber ^at, nad§ bem .g)infd^eiben bei i^o^ann A?. im ^. 1656, ^o^ann 2öiben=

felbt, ber (Satte feiner 2o(i)ter (Sertrub, bai blü^enbe (SJcf(f)äft unter feinem

eigenen '»Jiamen fortgefü'^rt.

^erlo, 2)ie Suc^^anbt. unb 33u($bru(f. aum (Sin^orn in ^ötn, 2. 3IufI.

b. 53üningen, @efct)id)te ber Kölner 2;t)pograpt)en unb 33er(eger, ^onbfdirift

im Stabtarc^ib. 3. ^. \öterlo.

.^inb: ^fo^ann fji-'iebrit^ .^., S)icWter, befannt namenttic^ ai^i 35erfaffer bei

5reif(^ü^tertei, geb. am 4. ^Jtär^ 1768 ju Öeipjig, f am 25. ^uni 1843 ju5Dreiben.

ß. , ber ber So^ einei fenntni^reidien Stabtrii^teri mar, ert)ie(t feine 3lui=

bitbung auf ber X^omaifi^ule feiner 3}aterftabt unb mürbe ^lugleidW mit bem
fpäter ali Sdiriftfteller befannt gettjorbenen 21. Slpet bon bem (Sonrector ali @e=

I)ülfe bei ber 35üdWerauigabe in ber 3tatf)ibibIiot^eE bermenbet. S)abur(f) erl^ielt
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er ©etegen^eit eine gtofee ^enge tion 33ü(i)ctn !ennen ^u lernen , in benen tl^m

u. 31. aucf) bereits bie nac^malS öon if)m be^anbette ^reifc^ü^jage aufftie^. ^adj

Slbfottiirung ber ©d§ute ftubirte er in üieipäig S^ura, ;}romoDirte q1§ S)octor

unb fam 1789 aU $ßolontär an ba§ S^uftijamt in Seli^fc^. Einige ^ai)xt

Ttad^^er gab er inbeffen bie ^ßeamtencarrierc auf, um fi(^ 1793 al§ 3lböotat in

S)re§ben nieberäulaffen. 1816 ma(i)te er fid) aud§ öon biefer «Stellung frei unb

lebte auSjc^Ue^tid^ ber Sitteratur, feit 1818 jum ^ofrat^ ernannt. ^. mar

ein ttjenig tieier S)i(^ter, in bejfen 2lrbeiten bie Siomantif, fraftlog, öerroäffert

unb öerbünnt ^u 5tag trat, aber ein reger Slrbciter, ber fid) ni(i)t bamit be=

gnügte, eine 2Jlenge jelbftänbige ©cEiriften in bie 2öelt ju jc^irfen, Jonbern aud^

Saf^enbüdier unb 3ßity'^^'^H^" ^^^ Beiträgen oerforgte unb jeit 1815 ba§

Söeder'fc^e Safd^enbud^, tion 1815— 1819 „2)ie ^arfe" (8p3. 8 SSbe.), 1821

unb 1822 bie ^onatSj^riit „S)ie ^u^e" (ebb. 2 33be.), öon 1817—1826 mit

S^eob. ^eü gemeinfc^aitlic^ bie Slbenbjeitung, f))äter au(^ bie 2)re§bener ^orgen=

jeitung rebigirte. Unüergänglid) öerfnüpft i[t fein '•Jiame mit Söeber'i £)pex „S)er

5reij(i)ü^" , 3u ber er ben 2^ejt gef(i)rie6en l)at unb tion bcren (Sc£)id£falen ba§

tion il^m f)erau§gegebene „iJreifc^ü^bui^" t)anbelt. 3lnbere Operntejte tion i|m

finb „2)a§ Üiad^tlager tion ®ranaba" tion -^reu^er unb „5Der ^oi^hut" tion

^arfd^ner componirt. Unter feinen 3)ramen mar befonberi „9}an S)l)cE§ Sanb=

leben" (1817) unb „aBii:^elm ber ©roberer" (1806) ein längere^ Sü^nenleben

bef(i)ieben. ©eine fonftigen bramatif(f)en ©cf)riften finb „S)ramatif(i)e <Semälbe"

(1802), „2)a§ ©(^lo& IcElam" (1803), „S)er SBeinberg an ber @tbe" (1817),

„2:^eaterf(^riften" (1821—25, 4 58be.) unb „©^ön (5üa" (1828). einige

S)ramen fiuben fid^ anä) in ^inb'§ @r3äl)tung§fammlung „Pulpen" (1806 bi§

1810, 7 33be.), bie er tion 1811—16 unter bem Xitel „gto§tt)it§a" (4 33be.),

tion 1817—19 al§ „8inbenblütf)eu" (4 33be.) fortfe^te. ©onftige erjäl^lenbc

3lrbeitcn tion il)m finb „£eonarbo'§ ©cf)tt)ärmereien" (1792 unb 1797, 2 Sbe.),

„Äarlo" (1801), „giatalia" (1802—4, 3 «be.)
,

„^ataria, 5ttalanta, Äaf=

fanbra" (1803, bie erfte dr^ä'^lung tion Lafontaine), „ßeben unb Siebe 9tt)no'§

unb feiner ©rfitoefter ^inona" (1804 ff., 2 S3be.), „^altien" (1805, 2 Sbe.).

„2)a§ ©efpenft" (mit Saun unb ©c^itting (1814), „Sr^ä'^tungcn unb fleine

gtomane" (1820—27, 5 33be.), „ßiebc^en tion äBalbfron" (1824), „©agen, @r=

ää^lungen unb Dlotietten" (1829, 2 S3be.); ferner bie ^jß'^antafien „'Sie ^örner=

eic^e" (1813), „@erl)arb tion ^geigen" (1820), bie 9tebe mit ß^öten, „S)a§

S)anfopfer" (1816), bie „Santate jum i^ubiläo be§ ^önig§" (1820), enblic^

fctiroäc^lic^e unb roei^lid^e ©ebiclite (1808, 1817—1825, 6 S3be.) unb „©er

gute ®eniu§" (1813). — 3lu§ Äinb'ä äWeiter e|e entflammte ÜtoSteit^a Ä.,

geb. am 7. Sluguft 1814 ju S)re§ben, f am 4 9lotibr. 1843 ju ßeipjig, bie

fi(^ als S)i(^terin befannt gemad^t l)at. ©eiftig reic^ beanlagt
,

geno^ Äinb'S

2:od)ter tior^üglidtien UnterridC)t unb übergab bie erften ^$roben it)re§ bi(^teri=

fd)en .^lönnenS in ber Slbenb^eitung bem ^ubtifum. S)ann 6etl)eiligte fie ]iä) auc^

al§ 5Jlitarbeiterin an ber „3eitf(ä)rift für bie elegante äöelt" , an ben „9tofen",

an ben 2;af(^enbüc^ern „©ebenle mein"
, „3tbuna" unb „(Ivanen" unb gab,

na(i)bem fie fidt) 1841 mit i^rem SJetter, bem 5lbtiofaten Sllejanber Stinö in

2)re§ben tiermä^lt ^atte, 1843 einen S3anb „®ebid£)te" :§erau§, bie il^rer ^dt
gefielen, aber feinen bauernben SBerf^ befi^en. ^ofepl) o^ürfci)ner.

Äiub: ^o^ann 3lbam (Sottlieb Ä., 9iec^t§gele^rter, rourbe äu Söerbau

bei 3^icEau am 1. Dctbr. 1747 geboren, 6efudf)te feit Cftern 1768 bie Uni=

tierfität ßeipjig unb mibmetc fi(^, geleitet tion feinem Cnlel, bem ©enator, Dber=

!^ofgerid^tS= unb gonfiftorialabtiofaten D. ;3ot)ann S^riftopl) .^{inb , bem 9lcd^t§=

ftubium. ©(^on im ©eptember 1769 toarb er tiom ©tabtrat^e ju öeipjig jum
'•Jiotar creirt, beftanb 1771 ba§ Examen pro candidatura ad facultatem, unb
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tourbe bann 33accataureu§ her 9ted§te unb ^agifter. 2luf bem p^tlofo^l^ijd)en

Äat^eber l^aBiUtirte er ftdt) 1773 butd) SSett^eibigung jeiner 2)t§putation „De

origine et fatis Curiae supremae provincialis Lipsiensis" at§ Magister legens,

l^ielt großen Slnftang finbenbe S5orlefungen über mel)rere 2:t)eile ber t^eoretijtficn

unb proftifd^en gie(i)t§n)iffenfc§aft , erlangte 1774 unter SJerffieibigung ber S)t§=

;)utation „De beneficiis jure curiae concessis eorumque a feudis discrimine" bie

juriftijd^e S)octorn)ürbe
,

fotoie ©i^ unb ©timme in ber ^uriftenfacultät. ^m
3f. 1774 jum £)ber^ojgerid)t§^ unb ßonftftorialabbofaten ernannt, trat er am
30. Octbr. 1776 bie au§erorbentIid)e 5)3roieffur ber gied§t§tt)iffenfc^aft, tooäu er

burc§ ba§ Programm „De jurisprudentia Germanorum paroemiaca ejusque

cauto usu" eingelaben fiatte, im ^lärj 1783 bie „Professio juris Saxonici ordi-

naria novae fundationis" mit bem Programm „De speculi Saxonici usu et

auctoritate" an. 31I§ er nod) in gleid^em ^atfxt ^um (5upernumerar=35eiH^er

bei bem Ober'^oygerid^te ernannt Worben war, gab er bie mit biejem 2lmte nicfit

öereinbare 2;^ätig!eit aU ^Iböofat auf unb be|d)ränfte fi(i) au\ ajorlejungen,

litterarifdie 3lrbeiten unb ßrlebigung ber (Sl)nbifat§gefd)äfte bei ber Uniöer[ität.

1789 folgte er einem mteber^olten 9tufe an ba§ 9lpfet[ation§geri(^t in 5Dre§ben,

in welchem Stmte er treffüd)e Dicnfte leiftetc. ®r empfing 1794 eine ^Jräbenbc

in bem ©tifte 3ei^, 1816 ba§ gittterfreu^ be§ föntgl. fäd^f. 6iöil = a}erbtenft=

Orbenä, 1821 jur geicr jeine§ gjlagifter = 3^ubitäum§ öon ber |}^ttofop{)if(^en

g^acultät 3u Seipjig ein neue§ 'Diplom, feierte au(f), bon atten ©eiten ^oä)-

gee^rt, 1824 fein 2)octoriubiläum. 2)ie SSefd^toerben be§ 3llter§ uöf^igten il^n,

1825 öon ben Slrbeiten fic^ prütfäu^ie^en. Sr öerftarb am 16. ^loöbr. 1826.

35on feinen ©djriften finb namenttid§ ju nennen „Quaestiones forenses, obser-

vationibus ac praesertim decisionibus reg. Sax. supremi provocationura tribunalis

collustratae", Lips. 1792—1802 (4 Sbe.), tooöon 1807 bie smeite ?lu§gabe

erfd£)ten. 2)a3u gehörige „Opuscula academica" gab , mit einer 33iograpI)ie,

emil gerbinanb SSogel 1836 l^eraug. S)ie le^te feiner bielen (in Ätäbc'§

neueftem gelet)rten 2)re§ben, Spä. 1797, ©. 74 ff. oufgefü'^rten) ©diriften toar

bie: „lieber bie 3SiIbung juriftifd^er ©taat§biener unb befonber§ ber 9lätt)c

in ben 3^ufti3=6ottegicn", ßp^. 1818.

©d^unc£'§ 3^a^rbü(^er IV (1827), 98— 104. — bleuer 9ie!rolog bfr

S)eutfd§en für 1826. II, 666—672. 3: ei d^ manu.
,^inb: Äarl Sl^eobor ^., ^pi^ill^eEene, ber fidt) befonberg um bie 3}er=

breitung ber J?enntni§ ber neugried^if(^en ©pradfie unb ßitteratur in S)eutfd§tanb

berbient gemad^t t)at, mar in Seip^ig, too fein 35ater DberI)ofgerid^t§ratt) unb

©enior be§ ©d)öppenftut)l§ mar, am 7. Dctober 1799 geboren. 9lac^bem er

öon 1813 an bie £anbe§fd^ute 5)ßforta bcfud^t, ftubirte er öon 1818 an ;3uri§=

prubeuä an ber Uniöerfität Seip^ig unb lie^ fid^ 1824 in biefer feiner SBatcr»

ftabt al§ Slböofat nieber. ^m ^. 1827 erwarb er fid^ bie iuriftifd)e 2)octor=

mürbe mit ber Siffertation : „De iure ecclesiae evangelicae" ; in bem gleidt)en

Satire eröffnete er mit einer aU britter SBanb ber öon Dr. ä. ^Un (ögt. ben

Strt.) {)erau§gegebenen ©unomio bejeidtjneten ©ammlung neugried^ifd£)er 35olf§=

lieber feine au§ roarmer Segeifterung für bie 2Biebergeburt ©ried^enlanbä l^er=

öorgegangene f(^rift[tellerifd£)e itiätigfeit für bie Sittcratur unb ©prac^e ber

5leugried£)en, ber er feitbcm, abgefel)en öon einigen ftaatsred^tlid^en unb fird§cn=

politifd£)en Sluffä^en in 3eit= unb f^lugfdiriften *) , bie freie gcü, bie ii)m feine

*) Unter bem ^Pjeubon^m „Christianus Antiromanus" t)at St. folgenbe 3lüei 5Iug=
fd^rtften tieröffentlit^t: „3ur (fmancipation ber fatt)olii(^en i?irc^e tion 3tom unb jur tüa'^ren

®Ieid)[tcHung oller d^riftüd^en fltr(j)en, ober: SerfaijunggenttDürfe unb ©runbjüge S3er=

ici^iebener für bie d)rtftUd) = fat^oüjc^e äixäje S)eut|d)lanb^, äufammengefteEt bon dt). 21.",

9'leuftabt a. b. Drla 1831; „SDer fterbenbe ©regoire unb ber üerbamtnenbe (Jrjbifc^of öon
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amtlid^e ©tettung getoätirtc — er toar t)on 1835 an ^itgtteb ber 2furiftcn=

fafultät, bon 1846 an mit bem 2;itel „^uftiäratV ^itglieb beg ©pruc^cottcgiumS,

nad^ beffen Sluflöfung im ^. 1856 er fid) in§ ^ritiatleben äurüdEjog — jpäter

bt§ äu feinem am 7. ©ecember 1868 erfolgten 31obe feine ganje 3^^* toibmete.

S)ie ^rü(^te biefer 3;t)ätig!eit
, fotoeit fie in felbftänbig erfd^ienenen ©t^riften

öottiegen, finb folgenbe: „S3eiträge ^ur beffcren Äenntnife bcä neuen @rie(^en=

lanb§ in l^iftorifd^er, geograpt)ifct)er unb Iitterarifrf)er SSejie'^ung". ^Jteuftabt a.

b. Orta 1831 (tt)eil§ eigene Sluffä^e ^inb'§, t:^eit§ Bearbeitungen frember). —
„9leugrie(i)if(^e ^oefieen, gebrucEte unb ungebrurfte, mit (Einleitung unb fotool

(5a(f)= al% SBorterfldrungen", Seipäig 1833. — („@ef(i)ic^te ber gri.e(^ifd)cn 9te=

bolution", 2 SSbe., ßeip^ig 1833, mir nur bem Xitel nac^ betannt). — „5^eu=

gried)ifd)e 6^reftomatt)ie mit grammatififien Erläuterungen unb einem SBörter«

bud^e", Seipjig 1835. — ITui'ÖQa/Liu TTjg "EXXüdog -J) avXlo^'rj noiy.lhor noir^-

/nuTÜoy vno ylXe'^ut'd Qov ^ovroov. ^it grommatifd^en ©rflärungen unb einem

äöörterbudtie l)erau§gegeben", Seipjig 1835. — „^anbteörterbuct) ber neugried§i=

fd^cn unb beutfd^en ©pradfie", Seip^ig 1841. — ,/Jieugriec^ifd^e Slntl)ologie.

Original unb Ueberfe^ung", Seipjig 1844. — „Mrrji.i6(wvoy. ^Jieugried^ifd^e

SBottglieber in ben Originalen mit beutfc^er Ueberfe^ung", Seip^ig 1849. —
„5lntl)ologie neugriedC)ifdf)er 35olf§lieber im Original mit beutfdE)er Uebertragung",

ßeipjig 1861. — S)aäu fommen einige ftreng lDiffenfd£)aftlid^en 2lnforberungen

atterbingS nid^t genügenbe Sluffä^e jur J^enntni^ be§ ^Jteugried^ifd^cn in ber 3eit=

fdtirift für üergteic^enbe ©pradt)forfd^ung, litterarifc^e unb tulturgefd^ic^tlid^e ^it=
tl)eitungen auö ®riedE)enlanb in ben 3fcif)rbüdC)ern für 5|S]^ilologie, enblidö ?ln=

äcigen unb Ütecenftonen in biefen unb in anberen litterarifdCien 3ettfd^riften.

S3rodE^au§' ßonberfationgtesifon, 12. 2lufl., 33b. IX, ©. 122.

33urfion.

ttllbafötntö , ß5nig ber Söeftgotl^en, 641 big 1. October 652. 5Die

55erfoffungggefd^ic^te be§ Sfleic^eS ber SBeftgof^en in ©panien, bei „9leic£)e§ bon
SEolebo", bon 507—711, t)at eine über bie pt)rcnäifd)e ^albinfet unb jene

^Jertobc f)inaugragenbe 33ebeutung beg^alb, toeil fie ben erften -fi^ampf ber ^ird^c

um Untcrmerfung ber ©taatggeroatt barftettt : einen ^ampf , ber mit i^rem

Pollen Sieg enben mu^te, roeil unb fofern bie tl)eofratifd^en auguftinifd^en

Sfbeen über ba§ SSerl^öltnife bom „'^d6)t ©otteg" (b. l). einftiueilen ber ^ix6)t)

IM bem tt)eltlidC)en ©taat bie ^öpfe nidl)t nur ber (Saiftliclien, audf) ber gläubigen

ßaien erfüllten unb bel)errfd^ten. 5öerf)ielt fid^ toiiflicl) bie J?ird£)e jum ©taat

tote ber ^immel jur ßrbe, bie ,!peiligleit jur ©ünbe, bie Seele jum ^leifi^, toie

bie Sonne jum 5Jtonb, ber nur bon il)r ableitet, mag er an ßicl)t ^t, finb

loirtlid) 9tedt)t unb Staat nid^t, mie wir annehmen, not^toenbige @üter, 5^oftu=

late ber 3}ernunft, fonbern notl^roenbige Uebel, äroei J?rüdEen, roeli^e bie burd^

ben SünbenfaE erfranfte ^Dtenfd^^eit leiber braudit, aber fortwerfen wirb, fobalb

fie wieber gcfunbet, finb alfo Wirflid) 9ied£)t unb Staat Solgen ber Sünbe unb
nur burd^ ben SIeufel notl)Wenbig geworben, — Wie fie benn nadt) St. Sluguftin

äugleicE) mit bem Teufel untergel^cn werben — auf ßrben, - bann berftel^t

fid^, bafe bie :^\x6)t ben Staat fo böllig ju bet)errfd^en ^at, wie bie Seele ben

ßeib, unb bafe jeber 3Biberftanb beg Staatcg l)iegegen eine fünb^afte (Empörung

beg g^leifd^cg gegen ben l^eiligen Seift ift. 2^n bem äöcftgot^enftaat t)aben feit

bem Uebcrtritt beg 3}olfeg bom 2lrianigmug jum fat^otifd^en Sefenntni^ bie

5ßari§ im ^. 1831 nad) c^riftltd)et 3«itted^nung, ober Qugen?c^einltc^er 93ett)ei§, bafe ba§

tömtfd)e 5papfttt)um ein und}riftlid)e§ fei", ebctib. bägl. — llntet feinem eigenen ^l'famen

erfdjten bie Sdjttft: „Son ber ©teüung ^olüol ber conftitutionetlen SunbcBregierungen al§

bet ©tänbewerfammlungen 2)eutfd^Ianb'S 3um beutfd^en 33unbe", ^eipäig 1833.



746 ßinbaföintf), fi. b. aSeftgott)en.

SSifd^öfe bai tDeItf)iftorifcf)e Srperiment burd^gefüf)xt , tt)a§ au§ einem naä) jenen

2fbcen t)on ber .^irciie öe^enj^ten Staate teirb : ba§ 9ie|uttat liegt öor: tocnigc

5Jlenj(^enalter genügten , ben ©taat unrettbar ju ©runbe 3U riditen unb em

gieic6 üon gelben 3U Derioanbetn in ein mobrige§ ^ön(i)§ftofter, in »eld^em

alle Safter unb fyreöel ber Unnatur tcalten unter bcm ^JJlipraud) be§ |)eiügften

5ur Scf(f)önigung be§ '•Dleuc^etmorbeS , unter bem ^^aÜium ber f(^eufelid)ften

^tnä^tUi. S)a§ roe[tgot§ifd)e ^önigt^um t)atte au^er ber "^offnungStojen 5öer=

tl^eibigung gegen bie Srwürgung burd^ ben ßpi§copat einen iaft gteid) fdiroierigen

Äampf gegen ben meifterlofen toettüc£)en 3lbel ^u tü^ren , ber ben ©taat be=

]^errj(i)en unb au§6euten »oEte, burc^ ba§ öerberbüi^e ftreng ieftget)altene 2Bat)l=

princip bie Ärone in Dt)nmac^t bannte, feine S;t)nafttc im 9{eic^ auffommen

lieB unb jeben ^önig, ber mit 9led)t jenem 3funfertf)um entgegentreten rooüte,

balb burd) tro^ige StebeHion in ben ^roöinjen, balb burd) ^^pataftreöotutionen

mit 2)ot(i) unb ©ift beseitigte. 35on ben 35 aSeftgot^enfönigen feit SUarid) I.

finb nur 14 natürlichen 2;obe§ unb im ißefi^e ber ^rone geftorben : bei biefen

34 2;t)ronerlebigungen folgte nur je^n ^al bem SSater ber @ot)n, ^tcei TOat

ber 93ruber bem öon il)m ermorbeten SSruber, in allen anberen 22 ^^ällen ging

bie ^onc auf einen Ungefippen. ^n biefem ungleichen Äampf gegen ben

roeltlic^en 5lbel fud)ten bie Könige feit Stefarcb I. ben ©cl)ilb be§ geiftlidien

2lbel§: ber 5Jletropolitane unb Sifc^öfe: mirftic^ fc^ü^te biefer @^ilb ba§

Äönigt^um toiebertiolt gegen bie roeltlirfien ©rofeen: aber er erbrütfte es: bie

Sifd^öfe Derfauften it)rcn Seiftanb nur um ben ^Tei§ ööEigcr Sluglieferung ber

©taatSgeroatt an ba§ „9teic^§concil", in toeldtiem bie geiftlidjen ju ben toeltlictien

©liebern fici) ju üert)alten pflegten, mie 60 ju 15. S)iefe ^uftänbe matteten

mit befonber§ fd^atfer (Steigerung um bie 5}litte be§ 7. ^fi^^^'^iunbcrts. S)er

tüchtige .«önig Söintt)ila toar bur^ bie fiTd)lidC)e Partei geftürjt unb erfe^t worben

burdt) ben ööllig ton ben SBifd^öfen ab^ngigen Scl)tt)äd£)ling Sifinantl), 631—36,

biefem folgte ber ganj ebenfo öon ben ^rieftern bet)errfd£)te Äinbita (f. b. 3Irt.),

ber ben bünbigen Üte^tSfa^ auffteüte: in feinem 9ieid£)e bürfe Dtiemanb atl)men,

ber nid^t tat^olifd^ fei: e§ gelang i^m, burcl) ^ülfe ber ©ciftlic^en, bie 2öa^t

feinet ©ol)ne§ Sulga ^u feinem 9tad^folger 3U fidjern. S)iefen jungen ^^ürften

ftürjte aber nai^ 11 5Jlonaten Si. öom 2!^ron unb ftedtte i^n mit gefd^orenem

Ipaar in ein Älofter. 9li(i)t (Slirgeij allein fonnte ben ^Jlann treiben, ber ba=

mall im 79. ^a^te ftanb unb fi^ alfo nur auf fürjeftc 3^it ^^^ Ärone t'r=

marb : mir bürfen unb muffen anbere 33eioeggrünbe fuc^en, mel($e bie SEenbenj

feiner 9tcgierung un§ audi) beutlid) aufbetft. 93orne]^meni ipaui entflammt

mar ß. in feinen jungen 3fa^i-'en bei gar mam^er ber lanbeSübtic^en Setoegungen

bc§ 5lbel§ betf)eiligt gemefen: er l)atte jene 35erfd^mörungen unb Empörungen,

XDtldjt fein ftarfe§ Äönigtl^um auffommen liefen, oft genug felbft mit gemacht,

äßenn toir oben bie Ärone ba§ aSünbnif; mit ber Äirt^e jum ©d^u^ g^sen ben

meltlicfien 5lbel fud^en fa'^en , Tef)lte e§ bodl) aud^ nidf)t an Sonftellationen, in

tt)eld£)en gegen einen fünftigen Äönig, ber fidl) bem Ärummftab nid^t beugen unb

ber allein mit bem 2Bcltabel fertig merben tooUte, le^terer fid) mit bem Spii»

copat Oerbanb, miber ben pflid)ttreuen unb felbftbetou|ten .^errfd^er: ber 2öelt=

abel ermorbcte ober enttl)rontc il)n unb bie Sifd^öfe fpradl)en i^ren Segen baju

ober fic befdl)önigten ba§ S5erbredt)en , meisten ben jum ^tad^folger gcmeinfam

mit bem Slbel geroäf)lten Sd^tt)ä(f)ling unb t^eilten fid^ mit ber 2Iriftofratie in

bie 2Bet)errf(i)ung be§ Staate^. S)iefe politifd^e donjunctur mar gerabe je^t bei

Sointl^ilaS ©ntf^ronung unb ber 2!3al)l ber brei ^^pfaffenfönige Sifinantl), ^in-

bila unb Sulga mieber eingetreten : e§ mar teeber ba§ erfte nodl) ba§ le^te 5Ral.

2lber biefe ^lllianj beg geiftlid^en unb be§ rocltlid^en 2lbel§ mar bocl) auf bie

S)auer feine§meg§ eine öerlä^lidE)e : fo mädl)tig aud^ bie 9>erbreitung ber näm=
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üdjen ober bocf) na^z öertoanbter ober ücrjrfiträgetter @eyd)tec^ter bur($ bte

geiftüdEie unb lüeüUc^e ^hiftofratie jenes 33anb butc^ bte ©emeinjamfeit ber

^amtdenintcreffen öerftärf te : in joI(f)en 3eiten unb au§ |otcf)en ©rünben pflegen

bann and) tt)ot bte 58Uc^öre bie ^ntereffen be§ 2Ibel§, gegen bie Äronc

^Partei nel^menb, wie auf bem fünften unb fec^ften 0teid)§concil ju 2;otebo gc=

frf)ef)en n)ar. Mein ber äßeltabet tonnte ficf) bei ber 2:^eifung ber poütifc^en

©iegeSbeute borf) leicht öerEürit fügten: fo au(f) je^t: er fpielte neben, ri(f)tiger

narf) ben 33ifcf)öfen, bod) nur bie jn^eite StoHe unter biefen brei S8ifcf)ofgfönigen,

äumal raenn, roie bamaU, fein ^rieg ben 9tuf)m unb SGßert^ ber '^atatinen buvc^

ben ©lan^ ber Söaffen in f)elle§ Sid)t fe^te. 2)enn ber geift[ict)c 3lbe( überragte

im ^rieben ben tt)eU(id)en in aüen S)ingen : toie an ^deic^t^um, fo an S3it=

bung, wie an f^rertigfeit unb f^einfjeit ber Drganifation, fo an ^a^i ber ©timtnen

auf bem Steid^Sconcit (richtiger at§: „9leid)§tag"), wie an .i?(arf)eit ber ^wecfe,

fo an fluger 2Baf)l ber gefc^meibigeren 'DJtittel: atfo in atten ©tü^en potitifc^er

^ac^t. ']lid)t gern aber begnügten fi(^ ber SöeÜabel ober bocf) einjetne feiner

üornef)mften gamiüen unb bereu ftotje Jpdupter mit jener ^weiten Ütotte im

©taat: unb waren aud) if)re SSeweggrünbe meiftenö ebenfo fetbftifd^ wie bie ber

SBifd)öfe — mand)ma( mj^te fid) in ba§ Sraditen be§ 3(bet§ bod^ aud) roie

unwillfürlid^ ein wof)It^ätige§ unb gefunbeg, ob jwar junäc^ft nur friegerifc^

empfunbeneg Söiberftreben gegen bie .^errfd)aft ber ^^Jriefter über baö ^elbenöotf

3llarici^§, (5urid)§ unb 8coDigi(b§, gegen ben füfetid)en 2öeif)rau(^quatm ber 6on=

citienbefd^lüffe , ber evf{^taffenb unb üerbumpfenb burd) @efe^e, 3tegierung unb

aUe .SuftÄnbe biefeS ©taateS 30g. 5Ranue§fraft woüten it)ren gefvönten 9Berf=

jeugen bie fpanifd)en 5öifd)öfe nid)t einflöBen: fonnten fie aber auc^ nic^t

immer erfe^en: oft jWar ftanb au ber ©pitie be§ (Spi§copat§ ein gewattiger ©eift,

ber j?ird)e unb ©taat 3ugtei(^ 3U bet)errfd|en ^anne§ genug War: wie Öeanber

tJon ©eöitta (f. unter Scobigitb) ober Sfuüan öou Xotebo (f. 3Bambo): aber

an Sutga'S ©eite ftanb fein fotd^er geiftli^er 33efc^ü^er. D^ne ^ötuttiergiefeen

gelang e§ ^., ben jungen dürften ju ftürjen: er tierfammelte um fic^ fe^r üiete

ber „©enatoren", b. f). be§ got^ifd^en unb römifd)cn 3lbel^, fowie 9lnt)ang au§

bem ^oit unb lie^ fid) pm ^önig aufrufen, 2;ulga in ein Ätofter bringen,

©otang ber eiferne @rei§ ba§ ©cepter füfjrte, fd)Wang er e§ in nerüiger gauft,

er wollte, ßeoüigilb unb ©öint^Ua (f. biefe ?lvtifel) äf)nüc^, ein fraftöoHeS ^önig=

tf)um auTric^ten, @pi§copat unb 2tbet ber -»iTrcne öott unterwerfen. S)er S^it=

genoffe g^rcbigar ca. 660 f(^ilbert ba§ in feiner naioen, aber braftifd)en Sprache

„^. f)atte bie franf^afte (5ud)t (morbus) ber ®ot^en, i^re i?önige ju enttt)ronen,

fd)arf erfannt: war er bod) felbft oft Stjeitne^mer an fotd^en ^^(änen gewefen:

bat)er fannte er genau bie unbotmäßigen ®cf(^ledf)tec unb fidler wußte er fie ju

treffen. — S)a tiefe er benn 3ltte, weld)e fid^ frü'^er bei 5Bertreibung ber i^onige

betfjeitigt ober in ben 9}crbac^t ber Empörung gebrad^t f)atten, mit bem ©d^Wert

ou§rotten ober öerbanneu: 200 ber 33ornet)mften, 500 ber Geringeren (b. f).

©emeinfreien) fott er auf biefe SGßeife getöbtet ^aben: i^re ^^auen unb Jöd)ter

unb it)r SSermögcn würben ben 2lnt)ängern beä jR'önigä juget^eitt. S)a fIot)en

SBietc, bie ä^nlid^e ©trafen fürchteten au§ ©panien ju ben ^raufen ober nac^

9lfrifa, riefen bort um .!pilfe unb tradf)teten Don ba auä mit ben SBaffen jurüd^

3ufef)reu unb 9tad)e 3U nehmen. 5Det «önig aber ließ nid)t nad^, bi§ er butc^

fo(d)e ©trenge im ganzen 9teid^ ben ©eift ber Empörung gebtod^en ^ttc: bie

®ott)en waren öon il^m gebänbigt unb wagten nid)t me{)r gegen i^n, wie fie

e§ wiber i^re j?önige pflegen, fid^ auf3ulet)nen : bie§ Sßolf ift nämlic^ ftörriid),

wenn c§ nid)t ein ftarfeg 3fod) auf feinem ^Jcacfen füt)lt". 5£)ie früf)er ^errfd)enbe

?luffaffung, Wcld)e in ^inbafl3intf/§ 9tuitrcten grunbtofe 2öillfür unb 2:t)rannei

erblidte, barf feit ber Sarftettung bec ganzen wcftgotf)if(^en (55efcf)id^tc, ber poU=
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tifd^en unb ber S5eriaffunö§gef<^td^te in Könige bei- ©ermatten V. unb VI. al§

übetrounben gelten : in biefem Staat toar bie |)erftellung eine§ fraTtboüen Äönig=

tt)um§ gegenüber bem geiftüd^en unb raelttid^en Slbel, bie Errettung ber in

tDirtf)fc^aittid^er 9lot^ öerfinfenben ^leinfreien ÖebenSbebtngung. 5Die i)ierauf gc=

rid)teten ©trebungen Äinbafüintt)'§ erfennt man beutüc^ au§ ben SBejc^Iüffen

beö öon i^m berufenen unb über:^errf(^ten jiebenten SoncilS tjon ^olebo öom

S. Q4:6, fowie au§ feinen übrigen 5at|Irei(i)en ©efe^en, au§ roetc^en man, auif)

o:^ne jene ausbrücfU^e Eingabe be§ S^roniften, ein ööttig flare§ 33ilb öon feiner

$erfDnlicJ)feit unb feiner inneren $otitif ju geminnen öermöc^te. 2luf jenem

9leid)§concit mirb bie gefät)rlic^e (Emigration ber geflüchteten @ro^en troftDoE

befämpft: bie gieöet unb bie unfäglid^e Uebert)ebung (superbia) ber ßmpörer

(tyranni), bie ®efat)ren, wel(f)e fie aule^t burc^ §tud)t in§ 5Iu§Ianb

^eraufbefd)tt)oren : nämüd) bie „Slbreifeung Don ^roöinjen öom Dteic^ unb bie

unabläffige 2ln[trengung ber gott)ifd)en Gruppen". Slber nid^t nur ber ßaien=

übet, auc^ ein ftarfer 3:t)eit ber ^ö^eren ©eiftlic^en mar, im 33unb mit ber

rebeEifclen 2lri[tofratie
,

geflüchtet: oud) gegen biefe läBt ber Äönig burd^ bie

it)m treu ober bod) in feiner ©emalt öerbliebcnen S3ifd)öfe 3tbfe^ung, mie über

bie ötebetten in§gefammt Sßerbannung unb ©ütereinäie^ung öer{)ängen. Um bie

gefä{)rlic^en get)eimen ^erbinbungen mit ben (Emigranten, 3umat ben (Seiftüd^cn,

äu ^emmen, roirb ber 55er!e:^r mit benfetben mit gteid) fd)roerer Strafe bcbrotjt.

©0 äroang ber fraftöoüe Äönig in fpäteren ©efe^en, bie ffiifd^öfe unb ^^iriefter,

toeld^e in geiftüdiem Jpodfimut:^ unb im ißetoufetfein it)rer öerrfd^erftellung in

biefem 9leid^ bie fönigtid)en @erict)te öerad^tet tjatten, auf ßtagen ber ^^'aien

öor jenen ®erid)ten Siecht ju geben. 2lber aud^ fonft fütjrte er eine umfaffenbe

gteform be§ ©erid)tgteefen§ burd^, namentlich in ber 3lbfid)t, ben fleinen freien

bie ateditS'^ilfe beö ©taateS ju fiebern: ja er mie§ bie @erid)te an, bie S3er^

mögenäftrafcn für bie ärmeren gi'eien 3u mitbern , xoddjt erfdf)redenb rafd^

äu ©d)u^l)örigen be§ gei[tlid)en unb meltlic^en ?lbel§ ^erab fanfen, toä^renb

fie bod) bie natürlid)en «Stufen be§ 2:|rone§ gegen jene boppette 3lriftofratic

bilben follten. ^2Iufeerorbenttid^e 9ted)tä^ilfe föniglic^er SSeamten follte, bie

©c^ranfen ber gemöl)nlid^en ®raffdl)aft§gerid)te überfc^reitenb, fid)ere SSoüftredEung

ber Urtl)eile auc^ gegen ben Xro^ ber ©ro^en gewähren : eine ftrenge ©trafgefe^»

gebung [tettte öielfac^ gleid^e§ ^Ula^ für ben ftoljeften ^alatin, roie für ben

fleinen freien :^er. (Er f(^affte t)a^ ^^^rincip be§ „perföntici)en 9ted^t§" ab, tDO=

nad^ bi§l)er (analog aßen biefen 9leic^cn) ber ©ot^e nac^ gotf)ifdt)em, ber 9lömer

nad^ römifcftem 9te^t gelebt l^atte, inbem er, unter 5luf^ebung ber Lex Romana
Visigothorum (f. 3llari(^ IL), aud^ bie Ütömer fortab ber Lex Visigothorum

unterftellte. S)arin äußert [ic^ immerl^in ba§ Streben, bie (Einl)eit be§ Staate!

über ben nationalen ^miefpalt ber SBeöölferung f)inau§ fraftöott jur ©eltung

ju bringen : Unterbrüdung ber 3ftömer lag übrigeni nid£)t barin, ba ba§ ©ot§en=

red^t im ßaufe ber 2fat)r^unberte (b. l). feit 506) ööEig romanifirt unb feit

586 ööttig öon fat^olifc^em geiftlic^em 9ted£)t burd^brungen loar. (Ueber bie

Sebeutung biefer 5Ha|regel unb bie Slenben^en ber (Einjelgefe^e ^inbaföintt)'S

Äönige, VII, S. 192 unb meftgott)ifc^e Stubien, S. 31.) S)er Äird)e gegen=

über fe^te Ä. aumal in ber fo mic^tigen S^rage ber Söerlei^ung ber Si§tl)ümer fraft=

öoü feinen 333i£len burd^ : fo er:^ob er ben bi^'^erigen 2lrd^ibiafon au Saragoffa,

6ugeniu§, jum ^IRetropoliten öon Solebo, fo lebhaft S3ifdl)of Sraulio flagte, feine

?lltergfd^roäcl)e tonne jener Stü^e nid^t entrat^en: geiftöoE antroortet i^m ber

Äönig, fein Sittfd^reiben felbft öerrat^e burdl) ISraft unb ^5^ülle ber ©ebanfen,

toie er gar feine |)ülfe braud)e. Uebrigcn§ war ber ^errfd^er nur ein iöänbiger

ber ^trc^e, burdl)au§ fein ©egner be§ 61^riftentl)um§, öielmet)r fo fromm, ba^

er in ber Umgegenb eine! angeblict) (er befd)enfte atlerbingö reic^lid^ bielc
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®otte§{)äuyer) Don if)m a[§ ^gegröbnifeftättc geftifteten ^(ofter§ ©an 9loman

(^iDifd^en joro unb XotbeftEoS am S)uero) nod^ im 16. 3af)vt)unbert al§ .g)eiUger

Oere'()i;t tourbe. (S)ie ^ier üei-roa^i-te S5iograpt)ie ift aber eine jpäte gdlfcfiung.)

3la<d) ben crften 3fG^>-'en, in tt)elc£)en au^er ben kämpfen mit bem üerbünbeten

;^unfer= unb ^rieftertf)um, ©eueren, Surre, 5JlifetDad)§ Spanien l^fimgeiuc£)t

Italien, folgte eine 3cit irieblid^en S3et)agen§, ba ba§ ßanb aufblü{)te in ber

buri^ ben [tarfen ^yürften gefiederten inneren 9tu^e. ®a pflag biefer, für einen

ßaien jener Sage üon feltener ^Bilbung, beften @inöerne^men§ mit ber treu ge=

finnten (Seiftlic^feit: er fd^itite einen got^ifdEien ^riefter, 2ajo, nad^ 9tom, gelotfje

äöerfe beö ^^apftc§ @regor8 bei ©ro^en (ben Kommentar jum S3uct) ^iobj, bon

benen feine .'panbfdirift mef)r in Spanien ju finben mar, öom Siber ju I)oIen;

er forberte ben genannten @ugeniu§ auf, bie ©ebidite bei 2(frifanerg jDracon=

tiu§ neu ju bearbeiten unb jeid^nete ben atg @elef)rten unb SDic^ter ©efeierten

öielfadE) au§. Stber biefer falfc^e unb unbanfbare ^^rtefter tierfa^te, nadj bem
2;obe be§ öon if)m bei ßebjciten, in ßobgebici)ten üer'^errlic^ten Äönig§, eine böS=

artige ©c£)mäf)ung auf ben geroaltigen 33if(i)of§bänbiger. @§ gelong Si., bie

@efat)ren eine§ 2:{)ronftreite§ naii) feinem 2lbteben baburd^ 3U befc^mören, baf;

er fc^on 649 bie @r^ebung feine§ ©o{)ne§ gtefifointt) (f. ben 3trt.) jum 2Jlit=

regenten (unb 9^a(^foIger) burd^fe^te: fd^on im ^öd£)ften ©reifenalter ftel^enb über=

Iie§ er biefem fortab ba§ 9tegiment faft böEig unb [tarb Öalö barauf am 1. Dct.

652.

3)af)n, Könige ber ©ermanen, V, VI. SBürjburg 1870, 1871, unb tt)eft=

gott)ifc^e ©tubien, äöürjburg 1874 a. a. £)., bafelbft üottjä^Iig bie gefammte

Sitteratur bi§ 1873. S)at)n.

Itinbcr: Sodann ^. bon fyriebenberg , f am 30. 2Iprit 1740 in Jper=

mannftabt al§ ^Bürgermeifter ber ©tabt unb be§ ©tuf)tei, bamit jugleic^ '4>ro=

öin^ialconful ber fäd^fifd^en 'Ovation in ©iebenbürgen, öiel Oermenbet in ben

öffentlidtien 2lngelegen|eiten biefer, jugleid^ al§ ©d)riftftetler t^ätig, mürbe am
15. S)ecember 1672 in .Ipermannftabt getauft, eine§ SBottenmeberö ©o^. 9Iuf

bem ©Ijmnafium feiner SSaterftabt unb bem ungarifc£)en GoUegium in @nt)eb

öorgebitbet, be^og er 1693 bie Unioerfität äöittenberg, mo er nad) gerabe 3n)ei=

monatUi^er 9leife am 7. 3futi anlangte. ^. t)at bie lange r^atjrt in 500 latei=

nifd^en S)iftid^en anjiel^enb befd^rieben („Hodoeporicum topographicum", Witten-

bergae 1693, Typis Martini Schultzii). Sin, ^inbern aufgebrungener 3u=

fammenfto^ mit einem Kommilitonen auf ber ©tra^e, in beffen ^^olge biefer

Sagg barauf an ben empfangenen Söunben [tarb, ätt)ang ben 2;i)äter im ^Jtärj

1695 bon Slittenberg p fliegen. 3la(f) meitcren juribifd^en, jum Stieit aud^

mebicinifd^en ©tubien feierte Si. au§ S)eutfd[)lanb nad) Jpermannftabt prüdf unb

trat in ben S)tenft feiner S3aterftabt, bamit jugleid^ ber föc^fifd^en ^Jtation ein,

in bereu l)öd^ften ©teilen — bon 1695 an ai^ S5ürgermei[ter, bon 1700 al§

„6ome§" — eben :3ol)ann 3abaniu§, feit 1698 be§ f)eiligcn römifd^en 9teidE)e§

Stttter ©ad)S bon .^artenecf, bie fd^mfre ?lrbeit begann, fein nad^ 3fat)ri^unberte

langen SBirren „bon ber türlifd^en Barbarei unb bem fdt)njeren ^od) bei unga=

rifdl)en ^^ürftentl^umi enblidl) erlöftei", 3)olf mit neuer Sebenifraft ^u erfüllen,

burd^ ©törfung beffelbcn äugleid^ ©iebenbürgen untrennbar an bog i^aui Oefter»

reid^ an,^ufdt)tie^en unb bamit bem ganzen ßanbe bie 2Bo^lt^t ber fo lang

entbetirten &{edt)t§orbnung, fomie bie 3Jtögtidt)teit menfd£)enmürbigen f^ortfd^ritti

,^u fdl)affcn. S)a§ fc^arfe 5luge bei ^eformatori fiel balb auf St., ber ali

©ccretär in feine ^JMl)e unb in fein SScrtrauen tam unb in ben €)rgantfation8=

arbeiten für bai ©adjfenlanb, fomie in ben l^arten kämpfen auf ben ßanbtagen

jener ^of|re erfprie^lid^e Sßertoenbung fanb. 2)iefe S3erbinbung mit |)artenecE

berroidelte .^. in bai tragifd^e ©efdt)tii beffelben; ali ber energifd^e gül^rer ber

©ad^fen unb SSortämpfer für Defterreid^ bem Jpa^ feiner nationalen unb poli=
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tijc^en ©egtier am 5. SecemBer 1703 jum Opfer fiel, 6atte ber roittentofe Otatl^

tion ^evmoTinftabt anä) feinen ©ecvetär j?. jum 2;ob öerurtl^eilt ; bie 3fnter=

öention be§ commanbirenben (Seneralä l^emmte bQ§ bereite gejücEte ©(i)iDett bc§

^^enfeiö. ©tnige ^a^xe fpätet betritt Ä. toicber bie politiidie 2auiba|n. ^m
gebruar 1712 wirb er ^räfibialfecretär („Anianualis"); ju Slnfong 1713 räumt

if)m ber dtat^ ttjieber bie alte ©teile in ber Kommunität (unter ben <Stabt=

öerorbnetenj ein, am 26. ©ept. 1714 fteEt Äart VI. burd^ ein eigene^ 9tefcript

förmlich feine @f)re toieber t)er. 5tun fteigt ber reld) begabte unb too!^lunter=

rid)tcte ^Jlann rafii) aufwärts, ^m Getober 1716 toirb er 9tatf)§f(^reiber, im
©eptember 1719 roirfüd^eä 5Dhtglieb be§ 9tat^e§; in jener ©igenfd^aft nal)m er

feiten^ ber fädififi^en 51ation St^eil an einer ^ulbigunggbeputation , bie ben

^Prin^en 6ugen Oon (5aDot)en 1716 bei ber S3elagerung üleme§bar§ begrüßte

unb freute ficf) unter ben Äugeln ber ^^einbe be§ fortfc^reitenben Eingriffe», ber

bie ftarfe 23efte enblidf) jum goß brachte. S)a lernte it)n (Sugen fennen, um
it)m fpäter, bem ÜZict)tüergeffenen, toiebertiolt in [iebenbürgifdEien Slngelegentieiten

äu begegnen; öielleidfit tcar e§ fein ©influ^, ber Ä. am 2. (Sept. 1720 ba§

5lbet§biptom mit bem ^4>i-"äbicat öon f^riebenberg üerfc^aff te ; minbeften§ ift jener

Begegnung bor 2;eme§öar barin gebadet, ^n ber ^olge ift Ä., ber 1734 ^um
©tut)t§ri(^ter, 1739 — gegen ben äöitten be§ commanbirenben ®eneral§, ^yürften

ßobfomi^ — äum Sürgermeifter öon ^ermannftabt getoäfilt mürbe, 1736 ben

%\td eines faiferlid)en 9latt)e§ erl^iett, mieber'f)olt in öffentlid)cr ©enbung in ben

33eratt)ungen ber fäd^fifdien „Uniöerfität" — ber ©efammtüertretung ber ^Jlation —
unb auf fiebenbürgifd)en ßanbtagen tt)ätig gemefen; bie langen ^dtjxt 1726 bi§

38 l)at er mit geringen Unterbred£)ungen aU Slbgeorbneter junäc^ft ber ©tabt
unb beS ©tu|Ie§ |)ermann[tabt , bann in reblid)er 33ertretung ber ^ntereffcn

ber gefammten fädjfifd^en 'Diation in äöien äugebrad)t. gür biefe nämlicf), wie

für jene f)atten bie Sage be§ 8eiben§ , be§ Kampfes, ber 93ebrüc£ung mit ber

^errfrf)aft be§, mie fte an ben Äorbinal Äotlonitfc^ 1701 fc^rieben, „feit un=

äät)[baren Salven fet)nti(^ft ermünf^ten beutfct)en Sanbcäfürften" ni(f)t aufge'^ört.

5Denn Siebenbürgen mar in bie neue Drbnung ber S)inge faft aU ein menfd§en=

leereS Srümmerfetb eingetreten; bie Stafoc^ifdje 9tebeHion fügte jur alten Sßer=

müftung neue liinp; aU nun bie neue 3eit an bie fo bringenbe Teilung ber

böfen brennenben 3Bunben ge^en fottte, ba [tiefen plö^Iid) nidjt nur bie ein=

l^eimifc^en alten, fo tief rour^elnben nationalen unb ßiaffengegenfä^e toieber auf=

einanber, fonbern mürben nod^ burcf) einen frü'fier nid)t bor^nbenen, öon aufeen

iniportirten unb genäf)rten fir(f)Iic{)en @egenfa^ traurig Verbittert unb gefteigert.

S)ie öoüfte äöud)t beS alten unb be§ neuen ÄampfeS aber traf bie ©ac^fen.

S)ie DJagljaren roarien it)nen immer roieber öor, fie feien ein „frembeS äJoI!"

im ßanbe ; ber 5Ibel moHte bie fdiroerfte Saft be§ ©taate§ in Steuern unb öiel=

namigen ßciftungen ftetS i^nen, bem bürgerlidjen, gemerb= unb Ijanbettreibenben

S5o(f auftaben; bie gegen ha^ @efe^ neu ^ereingefommenen Sefuiten griffen bie

eüangelif(i)e Äircfie bcffelben {)eimU(^ unb offen an, mipraud)ten bie ''Madji be§

Staates ju fdiamlofer Selo'^nung beS SlbfallcS unb berfud^ten überall in bie

alte fäd^fifdtie 9]erfaffung 23refi^e ju legen, ^n fotd)er 33ebrängni^ ftanb bie

Hoffnung ber fäd)fifd)en ^Jlation immer nur auf bem Äaifer. „6ure fdif erliefe

^Jtajeftät merben nid)t jugeben, baB ber fäd)fifd)e Staub bem Untergang ent=

gegengefüt)rt unb baS beutfd)c ®ebäd)tniB in Siebenbürgen bottenbS ausgetilgt

merbe"
: baS ift tro^ oielfac^er ©nttäufd)ung i()re unerfd)ütterlid)e Ueber^eugung,

barauS ermäd)ft mit jene nie ermübete Äraft, bie pflid)tgemä§ 5ttteS tl^ut, ba^
„biefeS arme übrige nod) menige ApoubboH tcutfd)eS S^olfeS, meld)eS in biefem

äufeerften 2öin!et ber ß^riften^eit ätt)ifd)en benen anberen unteutfdien ^Jiationen

fid) nod) taum reget unb ^Xtl^em l^olet, bem enblid)en gänjlii)en Untergang" bod)
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entriffcn toerbe. ^n jold^ex ^lof^ unb in ]oi<i)n |)offiiung entjanbte .^ermann=

ftabt im i^uni 1726 jeinen „tenntni^retc^en unb erfa^venen" 9iat^§mann Ä.,

hex „in einer langen 9iei!^c öon ^^a^ren bem ©emcinroejen jeine S)ien[te ge=

leiftet", an ba§ faiferüd^e .g)oilager in Söien. S)oi-t foüte et ben ©rnft be§

SSibeliDorteS an entj(i)eibenbet ©teüe bartegen: „^nx, ^ilf un§, mir öetberfien"

unb eine ©rteic^tevung bei; Saft erwirfen , ttjenn man anbet§ rooEe , ba^ bie

5^ation jür ben S)ien[t ber .^rone treiter ert)alten bleibe, ^^ür <g)ermann[tabt

l^anbelte e§ fi(f) junäc^ft inäbefonbere um bie o|t angefproc^ene SSergütung bet

jd^roeren Seiftungen, bie bie ©tabt roä^renb bet „^lafoc^ifcEien Oiebettion" bet

laifetlid^en ©adie but(^ ®elb unb 'JUtutaüen „in altet 2;teue" bargebtad^t

l^atte, um ben @tja^ bet fditoeten .Hoftcn, bie bie ©tabt jaf)tlic{) untet bem
Xitel „©ettüi§" an au^eiotbentlicl)en ^täftationen füt ba§ faijetlidie 5}tilität

auibtingen mu^te — fte bettugen im ^. 1730 j. SS. 19 880 tl)ein. @ulbcn

unb 47 .^t. — um Otbnung be§ Äafetnenroefenä , um ^etfteüung bet 39e=

feftigungen um ^etmannftabt unb im 3tot£)entl)utmpafe, um n)id)tige ^anbel§=

unb ®en)etb§angelegenl)eiten , um Slbluenbung einer bon ben i?att)olifen neuet=

bing§ geftettten gorberung, betreffenb bie 2lbtretung einer ^weiten ^ird^e. (5§

lam jpdter noi^ me^r unb fc^roerereg tiinju, ba§ feine 2;^ätigfeit in SlnfprudE)

nal)m. Untet bem Xitel „2}etbeffetung bet 9iedC)t§pf(ege" btac^ten bie S^ejuiten

1731 ein ^Ptofect auf ben Sanbtag, ba§ bie gefe^lid^ befte^enbe Union (bie

@leid^beted£)tigung) bet biet tecipitten ^ixdjtn „mie ein ^^eftübel" öertilgen

JDollte, ben 23efu($ auilönbifd^et Unitietfitäten , bie ©injütitung auölänbifd^et

33üdf)et öetbot, bie gan^e ©tunblage hn fiebenbütgifdt)en 93etiaffung übet ben

Raulen toarf. '^aä) bem Zoh bes 6ome§ 3lnbtea§ XeutfdE) (1730) tooHte bie=

jelbe ^Partei einen Üteuegaten, einen fatt)olifdl) gemotbenen ^ann ber ''Station

octtot;iten; äf|nlidC)e 35ergen)altigungen in ber 53efe^ung öon Seamtenftettcn

»urben au($ im ©ubernium unb in mel)r alö einer fäd)fifd)en ©tabt mit ®(üc£

betfudt)t. S)ie etften Slngtiffe auj ben 3e^i^tbefi^ bet ebangelifdien Äitd^c ttaten

^etüot; bet roibtige ©treit auf ben Sanbtagen um bie gegenfeitige 9Jlel)rbebüt=

bung mit ©teuetn nal)m fein 6nbe. Untet fold)en 55etl)ältniffen ba§ gute 3tec^t

feinet Station in§ Sid^t ^u fe^en ,
ju öettreten

,
jur ©eltung ^u bringen, weilte

benn ^. jene langen Sal)rc faft unau§gefe^t in SSien , mit ben bebeutenbften

©taatämönnern, fo Sugen bon ©atiot)en, in ernftem 35ertet)r, ben 5öerfud)en

föin^elner , roie be§ trafen Üteffelrob, i^n burd£) '2lu§fid^t auf perfönlidE)en @e=

toinn jum ^hiaU öon feiner ,^ircf)e ju beftimmen, mit ftarfcr @ntfdE)iebent)eit

begegnenb, huxd) teine ©rf)n)ierigfeit entmutl)igt. @r glaubte an ba§ faifeiiid^e

äßort, ba§ l^arl VI. in ber Slubiena öom 19. 2Iuguft 1727 nad^ feinem i^in=

töeiS auf bie alte Xreue ber ©ac^fen äu i^m fprad^: „^cl) roitt, ba^ ber Station

®erect)tigfeit 3U X^eil roerbe". Söcnn tro^ aÜebem ber (Stiolg nid)t immer ben

3lnftrengungen Äinber'§ cntfpradt) — beä rec^tmä^ig geroäl)lten 6ome§ ©imon
33au§ner 33eftötigung rourbe 1732 bod^ burd£)gefe^t — fo mar ba§ in ber

gel^eimen ^Dtac£)t ber Gegner begrünbct, bie bie ©rftatfung be§ fädEjfifd^en (Se=

meinwefenö ju l)emmen öon ben öerfd^iebenften 3Jlotiöen beftimmt tourben; felbft

bet fiebenbürgifd^e i^oifanjter fal) ben 3lufentf)alt be§ fäct)fifcl)en Slbgeorbneten

in SBien nur ungetn. Sajüt ift mit feinem 9iamen ein Steignife üetfnüpit, bae

füt feine ^JZation eine übetauö bebeutfame ©tätfung if)ter Sebcnötrait geroorben

ift, ber 'Anfang bet beutfi^cn ''JJiaffeneinmanbetung in§ ©ai^fenlanb im 18. ^a!^t=

"^unbert. 2)ie iammetteid)e fiebenbütgifd^e i5'üi-"ftßnä^it mit if)ten ^fnnetftiegen,

mit ben ja^lteidien 2;ütfen= unb Xattatenciniötlen, mit ^4^eft unb ^unget§not|

t)atte Dot allem bie beutfclie SSebölfetung fdt)roer getroffen; fie mar in entle^tidl)er

äöeife, roie bie öon ber neuen Üiegierung burdl)geiüt)rten ftatiftifdien 3lufnat)men

lefiien, ,3ufammengejd§moljen; biete 2)örfer roaren öerfallen, ganje Sanbftricl)e faft
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mcnjc^enleet. ^Jlit biefem 9ltcbergang bcutfd^en Scbenö an bei- fernen Oftgrenje

be§ iür bai ipau§ Deftcrreicf) neu gcroonnenen ßanbc§ traf es ju^ammen, ba^

an bet SBeftgrenje feiner alten (Srbtanbe in Oeftcrreid) , in Äärnt^en, in bcr

©teiermart, ha§> altöerBorgene eüangelifd^e geben, innertii^ gefräftigt burcE) bic

aSebrücEung unb 3lu§treibung ber nat)en ©atjburger ^^roteftanten roieber ertoac^te

unb fic^ regte. 2Bic bie ^Regierung bemfelöen t)inbetnb entgegentrat, nat)m fic^

ba§ (korpuS @öangeIicorum in 9tegen§6urg ber bebrängten ©laubcnägenoffen an

;

fc^on 1723 ift e§ in biefer ©a^e t^ätig, befc^toert fi^ 1724, ba| „fd)tc(^te

5öaucr§teute" au§ ^ärntf)en wegen i^rer eöangetifd^en Sietigion „in ßifen unb

Sanbe" gelegt werben unb nimmt bie „3Bo^ltl)at ber 3luän)anberung" für [ic

in 9tnfpru(^. 2Ber ben erften ^Infto^ gegeben, ber biefe in ba§ ftebenbürgif(i)C

©ad^fenlanb leitete, ift noi^ nid^t fic^ergeftettt: getoife ift, ba^ ber 9tat^ t)on

^ermannftabt fc^on im 3luguft 1726 50 Familien au§ granfen, bic fid^ in ber

5iZä^e Don 'S)ebxe^m niebcrgetaffen unb befferer 2eben§art ttjegen nad^ (5ieben=

bürgen ju fommen Suft ptten, — „.^anbtDerfer= unb ^auernftanbe§, freie ßeutc

beutfc^er 'Station" — toertl)t)oIIe 9tedf)te unb 35ortl)eile äufid^erte, um fte pr
Slnfiebelung l)ier „auf föniglic^ freiem ©runb unb SSoben" 3U beftimmen. ^n
Söien felbft erwadtite glei(i)fall§ ba§ 35erftänbni§ öon ber ißebeutung, bie hie

Slufnatime ber ©aljburger ©migrantcn in ^reu^en bem jungen Königsthrone

gegeben; ber Gebaute lag na'^e, jene 5öolf§fraft bem eigenen ^errf(f)ergebietc

nidf)t üerloren ge^en ju laffen, bereu 9lu§treibung anbererfeitS mieber nur böfeg

aSlut mad^te. ©o reifte ber ©ntfdliluB, fie bem ©act)fenlanb in Siebenbürgen

3U3ufü^ren, too fie freie beutfct)e eöangelifd^e Sauerngemcinben mit Kird^e unb

<BdjnU fanben. S)ie 9} er"^anbiungen , bie bieäbepglid^ jmifclien bem Sßicner

^of unb ber fädC)fif(^en Station ftattgefunben , fennen mir nidE)t genau; bod^

übernal)m K., nad^bem fdt)on im Dctober 1733 24 g^amilicn au§ .fi?ärntl)en

nad) Siebenbürgen abgegangen roaren, am 10. 3^uli 1734 in Älofterneuburg

47 proteftantifd^e gamilien , bie au§ bem ©alätammergut au§manbernb in ßiuj

äu ©dt)iff geftiegen roaren, um biefelben „roie ^^re faiferlic^e ^Jtajeftät au§ an=

geborener allert)5cl)fter ^temenj gefonnen toären, al§ neue SSefenner ber 3lug§=

burgifcl)en ßonfeffion unb Üteligion in S)ero ^ürftentl^um Siebenbürgen fonberlid^

unter bie beutf(f)e unb fäd^fif(i)e 5^ation p tran§lociren". Seine ^.}Xufflärungen

über ba§, roa§ fie bort erroarte — fie fämen p ®eutfd^en, p @öangelifdt)en,

bie il)ncn angeroiefenen S)örfer, ©ro^au unb 5teppenborf lägen in ber unmittel=

baren ^31äl)e bon <g)crmannftabt
,

feien öon guter, gefunber ßuft unb fruchtbarem

SSoben — berui/igten bie ob be§ unbefannten Sanbe§ 53eforgten; K. felbft ging

äu Sdt)iff big nad^ Ofen mit il)nen, öon bort aber nad^ g)ermannftabt öorau§,

um ba§ Srforberlic^e ju if)ter Unterbringung mit öor^ubereiten. ^ier im Sluguft

„öon geiftlid^en unb roeltlidien -!perren mit greuben empfangen", fonnten bie

in ber neuen ^eimatl) Slngefommenen in bie oerlaffene balb gute Kunbe fenben:

„äöir l^aben, ®ott fei S)an{, gute, eifrige eöangelifd^e ütegenten unb Dbrigfeiten,

bie unl fomot in geiftlidt)en , al§ leiblict)en Saiden Sc^u^ tragen unb einem

iebtoeben nadf) Staub unb 35ermögen ^um roeiteren fyortfommen t)elfen. äöir

'^aben aud^, ©ott fei Sob, gute eöangelifd^e ^rebiger, bie un§ ba§ reine Söort

®otte§ flar öortragen". Otod^ im Spätjafir 1734 folgten faft 100 Familien

au§ Äärntl)en. K., balb roieber na(i) 2öien prücEgefelirt, mar in ber Sac^e bcr

3lu§= unb @inroanberer unauSgefe^t t^ätig. 3fm October 1735 gingen aber=

mal§ 20 Familien, 93 Köpfe ftar! au§ Oberöfterreidt) nad£) Siebenbürgen ab,

faft biefelbe ^at)l folgte im ^Jtoöember 1735; 72 jogen au§ Kärnttjen im
Sfuti 1736 l)inab, an meldte im ^uguft unb 5^oöember fid) roieber Ocftenreid^er

reit)ten; 1737 unb 38 folgten neue 2lbtt)eilungen aus Deftcrreid^ unb Kärntt)en.
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Ä. forgte, ba^ burc^ feine 35ermittlung ben @inloanbei'ei-n i^t ißermögen na(^=

ge|d)icCt louibe. ^n ben beiben ^Ea^i-'en 1736 unb 37 i-jai er nic^t weniger aU
15 718 ©ulben 51 ^r. an fie abge|anbt. Äinber'§ teifMd^aftürfie X^ätigfeit

fte^t t)or3ug§roei|e im S)ienft ber potitifc^en fragen, bie feine Aktion bef^di=

tigten unb bebrängten. ©eine, tt)cnng(ei(^ nie gebrucfte, boif) unöergeffene 216=

l^anblung: „De coraitibus . . in specie vero et ex professo de origine, officio

et dignitate comitis Saxonum seu judicis regii Cibiniensis in Transsilvania",

ift im Ddober 1697 gefd§rie!6en, al§ nad) bem S^ob be§ 6ome§ SJalentin ^xant

bie Srage, »ie ba§ 2lmt ju befteüen fei unb tt)Q§ im 2Birfung§frci§ beffelben

liege, Brennenb geroorben loar. ©ie enttiätt bie crfte miffenft^aftlirfie Erörterung

biefe§ @egenftanbe§ unb ift äugteid) t)a^ erfte S^renbenfmat, ba§ bie ^eimifd^e

Sitteratur ben fäc^fifd^en Ütationägrafen öon ^^emffUnger an gefegt ^at. 2)ie

i)iftorif($e ©fi^je : „Idea principum Transsilvaniae duorum saeculorum" gibt bie

itei'^enfolge ber ftebenbürgifd)en i^^tften bon 1526 an mit furzen ^emerfungen

unb mürbe 1734 bem .^aifer übergeben. 2öol biefelbe 33eftimmung !)at „Ruina

Transsilvaniae seu brevis et diplomatica descriptio iiationis Saxonicae in

Transsilvania" get)abt, eine im 9iamen ber fäc^fifrfien DZation t)erfa|te S)ar=

ftellung if)xt§> bamatigen 3uftanbe§, bie bem SJerberben ^rei§ gegeben fei, „menn
nic^t ©Ott unb ber Äaifer fid§ il^rer erbarme".

5!Jlitt^ei[ungen über J?inber finben \iä} in ©eiöcrt'ä @efcf)i(^te ber ^er=

mannftöbter Sürgermeifter (©iebenbürgifc^e Quartalfd^rift, 58b. II, ^ermann=
ftabt 1793), bann in beffen ^Jtad^ric^ten öon fiebenbürgifdjen ©ele^rten (5pre^=

bürg 1785) unb barauS mit einigen 3ufä^en in Sraufd^, ©diriftfteEertejifon

ber ©iebenbürger S)eutfc^en, S3b. II, .^ronftabt 1870; in ^. ©d^uUer, 9lu§

Oergilbten 5j}apieren, ^ermannftabt 1863; Ä. gabritiuS, ^Silber au§ ber

inneren @efd^id)te .^ermannftabtö im 3trd£)ib beä 25erein§ für fiebenbürgifd^e

Sanbe§funbe, 33b. VI (.(^ronftabt 1863); gicfl^'^"^'-'' '^^ai-'tenecE, .!permannftabt

1869. ,^ier mürben nod£) benü^t unter anberem bie |)ermannftäbter 9tatf)§=

protoEoüe unb .^inber'S 5ragebü(|er aü§ ber 3eit feine§ äßiener 2lufent{)aUe§.

&. S). 3:eutf4

Äbcrcil: ßeonfiarb ^. (ber ^.), 33ud^btucEer ju @mben in ber Reiten
,g)älfte be§ 16. ^at)rt)unbert§. lieber feinen äußeren Sebenlgang, aucf) fein ®e=

burt§= unb SobeSjal^r finben mir feine Ueberlieferung, bo(f) fd£)eint e§ nad^ feinem

5Jlamen ma'^rfd^einlicfj, ba| er au§ .g)oEanb eingeroanbert mar. SludE) öon feiner

tt)pograpi|ifrf)en Xfiötigfeit liegen un§ nur 3eusntffe au§ ben ^. 1560—63 bor,

bie mit feinem 5tamen öerfefjen ftnb. 31I§ fein ®efettfd£)after erfd^eint für einige

S)rudEe in biefen ^^a^ren ein „Sie§!en§", beffen 35erf)ättniffe ebenfo menig be=

fannt finb. S)a§ ^fnfigne be§ ä. mar eine S)rudferei auf einem ©eefdEjiffe, mai
ber ]§ottänbifc£)e ©rfiriftfteEer 5par§ in feinem Index Batavicus für bie ^ilngabe be§

S)rutfortc§ felbft onfal^ unb ©. 231 meint „Een Drukkery op een Schip in

See, toe te stellen, is wat seldsaams", ein ^i^griff, ben f(^on ^arfenro'^t

(Oostfriesche Oorsprougkelykheden, ©. 341) tabelnb bemerfte. ^. befaßte fidf)

^auptfäd^tidf) mit bem S)rucEc öon Sibcln in oftfriefifd^er ^unbart unb aU
fotdfie lie^ er äioei 5lu§gaben bcrfelben 1560 unb 1563 erfd^einen. 3" ben

tt)pograp!^ifc£)en ^crEroürbigfeiten au§ feiner ^reffe ^aijit ber S)rudE einer 23ibel

öon 1562, wetd^e ben ^Jlamen ber „S)euj=^§=33ibel" füf)rt, fo benannt megen

einer auffattenben 9lanbbemerfung gu ^ei)emia 3, 5. ^n biefem S)ruc£e ^iH
er aud^ feine 2öo!^nung an „by Leeuard der Rinderen te Emden in 't Schip

op de Nord-See'', eine Eingabe, met(f)e ben obigen 3fi-'i-*t^um in 33ctieff feiner

Offizin jur Söibenj bemeift, obgleid^ neuere ©d£)ri!tftetter roieberum in benfelben

gefallen finb.

Slttgem. beutfc&e a3toflra))I)ie. XV. 48
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lUieinerä, Oostvrieschlauds kerkelyke Geschied., I, 364. SBiatba, £)ft=

itiej. ®efci)i{^te, III, 53. (Srotefenb, ®efd^. b. iBuc^brucE. iit .^annoüev unb

SSraunjc^tDeig, 331. 40. ^- ^xand.

Stinbcrling: So:§ann ^riebric^ ^luguft ^., 9Jtag. ber ^:ßlji(., tourbc

ju ^Jlagbeburg im 3f. 1743 geboren; er rourbe im ^. 1768 erft Öe^rer unb

bann im ,^. 1770 Ülector ^n ^tofterbcrgen, baraui im 3^. 1771 ^:prebiger p
©(^roarj bei Äatbe unb toar feit bem ^. 1774 in Äatbe fetbft erft 2)iafonu§

unb ^erna^ ^^aftor. Sr ftarb '^ier am 28. 3luguft 1807. — ß. f)at fic^

f(^riftl'tettei:ifdj auf öeifdiiebenen ©ebieten ber 2;f)eologie unb ber ^p^ilologie,

namentlid^ ber beutfd^en, öetbient gemad)t. Sin ben ©treitigfeiten, meiere in

golge bei- einfü^rung be§ berliner (55efangbu(^e§ üom ^. 1780, bcS fogenannten

'>Ml)im^, ftattianben, bett)eiligte er fid) burcf) einige anonyme 3Stofä)üren, in

n)ct(^en er für bie ^Jlot^roenbigfeit, „bie alten Äirc£)engefänge ^u öerbeffern",

eintrat, allerbing§ mit ©rünben, bie nur bie formale Sere(f)tigung ba^u '^eröot=

t)oben unb ben Stein ber ©ac^e nid)t trafen. Sefonber§ ^^erüor^ul^eben finb feine

Slrbeiten jur ©efd^id^te ber beutfc^en @prarf)e, namentüd^ im Mittelalter, ©ein

3Berf: „®ef(^id)te ber nieberfä(^fifct)cn ober fogenannten plattbeutfd^cn ©prad^e,

öornel)mti^ bi§ auf Sutt)cr'§ <3eite"' "^^ft ß^"^^" ^ufterung ber üornel^mften

2)enfmale biefer ^Jlunbart", ^Jlagbeburg 1800, erhielt üon ber lönigl. (SefeE=

fcf)aft ber 2Biffenfd)aften 3u ©ottingen ben ^rei§, ben biefelbe auf bie befte

Söfung biefer 3lufgabe gefegt :§atte. (5cf)on einige Sa^re üor^er l^atte eine

anbere Schrift üon ^. : „Ueber bie 9teinig!eit ber beutfd^en ©pradie unb bie

53eförberung§mittel berfelben mit einer ^IRufterung bei fremben Söörter unb

anberen 2ööiteröerieid§niffen", SSerlin 1795, öon ber fönigl. preu^. Slfabemie

ber SBiffenfGräften ^u 53erUn ben äweiten $rei§ juerfannt betommen; feine Ijier

au§gefproc£)enen S}orfd§läge, für ^^rembloörter et^te beutf(f)e ju fe^en, toären für

$uri[ten nod) immer beac^tenSloert^. äöie 9li(i)ter unb ma^tfdieinlii^ nacf) i^m

^otermunb mittf)eilen, foÜen fid) in ben ju Slltona 1786 l)erau§gefommenen

„^fleuen Sluffä^en aur 5lufflärung unb SSilbung aller ©täube", bie bem Unter=

^eidineten bi§f)cr nicf)t ei*rei(i)bar waren, ätoei lieber öon if)m beftnben, nämlid^

ein 2Beil)nacl)t§lieb : „äöie '^errlid) ftra^lt in bunfler ?la(^t", unb eine 58earbei=

tung be§ ©ettert'fd^en „@ott ift mein Sieb"; unb ^mar al§ ^4>roben einer ganjen

©ammlung öon 33 neuen unb 13 öeränberten Siebern, bie ba§ UnglüdE l)otte,

in ber Suc^tianblung , ber fie ber Söerfaffer jum S)rucE gefanbt l^atte, öerloren

äu ge^en.

Sgl. ^Dteue allgemeine beutfc^e Sibliottie! , Sb. XXIII, Äiel 1796,

©. 452 ff.; 5Bb. LVIII, 55erlin unb Stettin 1801, @. 236 ff. 9lic|ter,

Slttg. biograp'§ifd)e§ Sejüon geiftlic^er Sieberbid^ter, ©. 186. Oiotermunb jum
3^öd)er, Sb. III, ©p. 342-348; l^ier ift auc^ ein weitläufiges Söeraeid^ni^

feiner ©d^riften unb feiner in 3eitfd)riftcn entl)oltenen 3lbt)an^^unset^- —
3Jlit unferem Ä. barf nid)t berroedifelt Werben fein ©ol)n ;3ol)ann i^rieb=

rief) Ä., ber am 19. Wäx^ 1775 ju Äalbc geboren ift unb '^rebiger ber 6o=

lonien SSeutel unb S)enfow in ber Udermarl war. S)iefer l)at unbebeutenbe

Jejte p Oratorien gefd^rieben unb unter bem $feubont)m %. i^xeiex ba§ SSud^

„^nti=2afontaine ober tleine gtomane", Seip^ig 1800, erfd)einen laffen; ferner

gab er nad^ bem Xobe feineä SaterS aud) bon beffen SBerlen nod§ einige, j. S.

„Setradl)tungen über bie ju öerbeffernben .^irc^enlieber" '^erau§.

58gl. ^Jleue allg. bcutfd^e «ibliotl)e!, Sb. LI, Äiel 1800, ©. 322 f.

5r. 9la^mann, Sejifon beutfdier pfeubonQmer ©d^riftft., ßcipjig 1830, ©. 63.

2S e r 1 1^ e a u.

Ähtbcrmann: SBalt^afar Ä. würbe am ^almfonntag 1636 (16. gjlärä

gregoriauifcl)en ÄalenberS) ju 3ittau als ©o'^n be§ „üorne^men S3ür^er§ unb



iiinbermann. 755

33rauev§", nad^ anbeven ^ai^rid^ten (5ii)H)ertTeger§ ^Barf^otomäuS Ä. geBoren.

5lad)bem er jidt) bafelbft unter ber ßeitung üon ßlia§ 3Beiiiu§ auf Wi ©tubium

ber J^eologte üorbereitet fiatte, würbe er am 1. 3^uü 1654 unter bem 9tector

Sluguft SBu(^ner (f am 18. Dctober 1654) an ber Uniöerfttöt aöittenberg im=

matricuUrt, fyteifeig mibmcte er \iä) ben p^i(o|op!^tf(^en ©tubien, errang ftd§

1657 ben 'iUlagiftertitel unb betoätirte fict) nic^t minber eitrig al§ 2;f)eo[ogc, ein

rü'^riger unb untierbroffencr Kämpfer Bei ben afaberaijdien S)iäputationen. ©eine

Äcnntniffe im ^eBräijdien ertüiei er nod^ jpäter burd^ eine „Dissertatio de

voce -72". °%nä) in ber ^oefie ttjai er fic^ burd) ber^iebenc @elegen^eit§gebid^te

|riil)äeitig t)eröor unb marb barum üon 3^ot)anne§ 9{ift jum fai|erlirf)en 5ßoeten

gefrönt (fpäte[ten§ im beginn beö ^. 1658) unb in feinen 1660 gcftiftetcn

@tb|(^tt)anorben unter bem ^}lamen Äuranbor aufgenommen. 1659 würbe er

e^onrector, 1664 9lector ber ©d^ule p 2Ilt--23ranbenburg. 1667 würbe er al§

2)iafDn an bie (5t. ^of)anne§tir(J)e in ^JlagbcBurg Berufen. 5öon ba ging er

1672, narf)bem er ein 3at)r jutior eine S5ocation naä) bem na'^cn ©täbtd^cn

®ro^=@atäe aBgeIet)nt t)atte, al§ ^aftor an bie Äird)e ju ©t. Ulrid) unb ßeoin

in ^IRagbcBurg üBer unb wirfte £)ier, attmät)U(^ jum ©enior, Stffeffor unb ©(^o=

tar(^en auffteigenb, 34 3^at)re Bi§ ju feinem ^obe am 12. ^eBr. 1706. ^JteBcn

met)reren 3ßi:ebigten oeröffentlidE)te er eine 9teit)e l^alB erBaulid^=bibaftifd^er, t)alB

poetifcEier ©ciiriften, bie fämmtlid^ in ben erften ^a^i^en feiner p^iIologifc£)=tf)eo=

logifd^en X^tig!eit entftanben. ^n benfelBen erf(i)eint er öon feinem ©önner

9tift, ben er in ^rofa unb 33erfen ju pert)ertlict)cn nie mübe wirb, fowie pon

ben 5£)id£)tern ber ^TtürnBerger ©d)ule, namentlict) ^ar§börffer, aB'^ängig unb üBer=

l^aupt unter bem ©influfe ber burc^ £)pi^ Bewirften litterarifc^en 9leform, at§

S)id)ter oi)ne Originalität unb ©elBftänbigfeit, öon nur geringer fünftlerifd^er

SJegaBung. 1658 gaB er feinen (Bereite 1657 perfa^ten) „ßoBgefang bei

3erBfter S5iere§, in weldiem bie äöürbe, ^raft, SieBtic^feit unb 'JJlifeBraud^ be§=

fclBen fürgefteEet wirb", ju SQßittenBerg 'fierauS. ©c^on bamall war nad) ber

S5orrebe bicfcS jiemlid) frifcfien ßoBgefange§ aud) bie (1660 gcbrudEte) „ungtüdf=

feiige 'Jlifette" Potlenbet. ^n bemfelBen ^. 1660 üBertrug er ben „Ineptus

orator" Pon :3ol)ann 33alt^afar ©c^upp „mit Einwilligung feines ^JleifterS" in

ein Pon augenfättigen ^^fe'^tern ni(i)t freieg, im ganzen aBer ben ©inn beä Ori=

ginall !lar unb einfact) aulbrüdenbel Seutfct). 3ll§ ^In'^ang äu feinem „2)eutfc^eu

^Jtebner" erleBte ber „Ungefd)i(fte 9tebner" mehrere Stuftagen. (Sine weitere

^roBe feine! UeBerfe^ertatentcl lieferte 1662 bie 53erbeutf(^ung Pon „C. Sallustii

Crispi römifc^er @efct)ic£)tBefct)reiBung", wetcf)e fämmtlic^e erhaltene ©c^riftftürfc

bei tateinifc^en 3lutorl gcgcnüBer ber aüju wörtlict)en UeBertragung äßit^etm

Pon Stalct)eiml, genannt So^aufen, in einer flie^enberen unb allgemein perftänb=

lidt)eren ©pradE)e wiebergeBen foEte. 3}orl)er fd)on war 1661 ^u 3^ena „^uran=

borl ©cI)oriftenteufel" erfc^ienen. ^n jwei „(S5efict)ten" fct)ilbert Ä. ^ier bie

Qualen, wel(f)e bie Perfc^iebenen ©ünber unb ©c^oriften (cigenttid^ ©tubenten=

aulbruci = bie eben Porgerücften *:t^ennalen, bie if)ve jüngeren ©enoffen nedfen

unb quälen, bann üBer^upt = Reiniger, „^auernpladcr") in ber ^'öüt ju

leiben t)aBen; erBaulidtie lUlalinrebe unb 33efd^reiBung ber mand^erlei 'Gafter mit

Söeifpielen aul ber Ijeiligen unb profanen (5Jef(^id)te unb ©age wec^fett unter

einanber, in ungemein flarer unb gewanbter ^;profa Porgetragen. ®leid^fattl

1661 erfct)ien ju S^i^ »®ie Böfc ©ieBen, Pon weld^er ^eut ju Xag bie unglücf»

feiigen Männer graufamlici) geplaget werben", unb ju f^ranffurt a. O. „2)er

beutfc^e giebner", .^inbermann'l gelefenftel SBerf, bal BcreitI 1662 eine jweite,

reict) perme^rte, 1665 eine britte Sluflage erteBte unb nod) 1680 poüftänbig um=

gearBeitet unb „nad^ l^eutiger politifc^en 3tebenlart geBeffcrt", Pon bem „©paten"

neu ^eraulgegeBen Würbe, eine aulgieBige ^ufterfammlung Pon Üteben unb
4,s*
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iBricfen, beren man fic^ bei ben mannigtad^en 9Intä|fen be§ täglichen 2eben§,

bei SSrautroerbung, Sßerlobung unb ^oc^jeit, Äinbtaufe unb 3Segi-äbni|, bei @in=

labungen, ©lücEiüünfd^en, 5Sitt=, S)anf= unb Jroftjdireiben u. bgl. me'^r ju be=

bienen l)at, wo'^l geglicbert nad^ ben ©tänben, benen ber Ütebenbe ober ber 9ln=

gefpto($ene angehört. @in äf)nlid§e§ 2tf)xbüä) bei* S)i(^t!unft joEte ber 1664 ju

SGßittenberg f)erau§gegebene „S)cutfd)e ^oet" fein. '3teben altgemeinen Erörterungen

unb siegeln über ba§ — äiemliii) äu^erlid^ aufgefaßte — Söefen unb „not]§=

roenbige 3uge'f)5r" ber ^oefic bringt aud) biefe§ Sßer! eine ^ufterlefe ber ber=

fi^iebenartigften @elcgenl^eit§gebid§te, f^eilS eigene 33ecfu(^e Äinbermcinn'S, f^eilä

Stüdfe öon Dpi|, gl^niing, 9li[t, SEfdierning, ©ac^ unb anbern, au§ beren 3et=

güeberung nacf) nüi^ternen S5erftanbe§begriffen ein ftlabifi^ beni 5Jluftev nad)=

gebilbeteS ©d)ema für »eitere poetifdie ßeiftungen berfelben ©attung gettjonnen

wirb. 2)ie 3}orfc^riften über getoiffc fpra(i)li(^e unb metrifd^e formen unb

Äünfteleien be!unben ba§ ©tubium öon ^arSbörffer'^ „poetifc^em 2rid£)ter", fo=

mie bie J^cilnal^me an ben Seftrebungen biefe§ unb anberer 3^itgenoffen für

bie Siegelung ber @rammotif unb ber Crtf)ogra|3l£)ie. ^n tt)eitau§ größcrem

''JSla^t, al§ t)ier, f)atte Ä. in feinem ein ^a^x frütier erf(^icnenen, 1664 mieber

aufgelegten „53ud^ ber 9lebli(f)en" bie @etegent)eit ergriffen, feine ja^^treid^ien, in

2lbfd^riften ober ©injelbruiien befannten ®ebidC)te in einem breiteren 9ia^men ^u

fammeln. S)ie äußere ^^orm einer 9teifebef(^reibung geftattete bem S5erfaffer, in

ben @efpräd)en ber Sfteifenben alle möglichen Äenntniffe öon Stenographie unb

©eograp^ie, ®efdE)ict)te unb ©age, felbft öon ben ^laturraiffenfd^aften unb ein=

jetnen bürgertid^en ©emerben au§äuframen, biätetifdie 9}orfdt)riften ju ert^eilen,

|alb p£)iIofopt)if(^e fragen ^u be'^anbeln; bie 2lbfidt)t ^u lehren fdiaut überall

l^eröor. Unter ben poetif(^en SSerfud^en , meift (Selegenl)eit§gebid£)ten ber f)n=

fömmliiiien Slrt in ben mannigfaltigften It)rifd^en f^ormen — fogar bie antife

ftropl^if(i)e ©üeberung toirb in 9teimen na(|gebilbet — unb geiftlid^en ßiebern

in einem ettt)a§ ebleren ©til öon einfacherem unb natürlid£)crem ß^rafter, ragt

ba§ mtif^ologifd^e ©djäferfpiel „S)ie freißenbe ^leant^e" in fünf bieten ot)nc atte

bramatifd^e ®ntn)idfelung, aber in öped^fetreidfien, Ieid£)ten Werfen unb „S)er neu=

geborne ^e]n^" l^eröor, eine epifd)e S)arfteIIung ber ©cburt gf)rifti mit It)rtfd§=

bibaftifc£)en SSetrad^tungen über bie religiöfe Sebeutung berfelben. 3lud^ einige

toenige Ueberfe^ung§probcn au§ <^oraä, ^45roper3 unb ^Jtartial finben fidC) bax=

unter. — 53on ferneren ©df)riften Äinbermann'S wirb unter anberen nod^ ein

„S^riftlid^er ©tubent" (fpäteften§ 1663 erf(^iencn) unb ein „g^riftlii^er 9iebner"

genannt.

M. 5riebri(^ ©ottlieb i^ettner, Clerus Johanneus Magdeburgensis unb
Clerus Ulrico-Levinianus (jDlagbeburg 1728). — .^arl ©oebefe, ©runbriß j.

@cf(^id£)te ber beutfd^en S)i(f)tung. — ^Jtitt^eilung au§ bem SBittenberger

UniöerfitätSalbum. (2)urdC) bie ®üte ber getreu ^tofefforen Dr. 'St. ,!pat)m

in .^alle unb Dr. @. ,g)ertel in SJiagbeburg.) i^i^anj ^Jluniier.

Äillbcrmami : S)ominif Ä., 9Jlaler, geb. 1746 ju ©d^ludenau im ^3torben

öon SBö^men, f in ©dE)önlinbe am 9. 3funi 1817, geigte unter ben ä'^nlic^en

localen S5ert)ältniffen toie Seop. Briefe unb ^a!. ©inäet öon .^au§ auö ben gleid^

urfprünglid^cn , burd^ nid§t§ 3U bänbigenbcn 5Jlalertrieb unb aud^ bie bamit

parallel laufenbe Slbneigung gegen ben im SSoter^aufe erbfäffigen ©etoerbebetrieb.

©teidEiertoeife miberfpenftig gegen bie ©(i)ulbanf, gab e§ fi^ließtidli jur ^erftettung

be§ griebenS nur mel^r no(^ ba§ Mittel be§ in bie Sel)re tl)un§ bei fremben

'Geuten. 2)iefe :§atte fi(^ ber unrul)ige Sfunge felbft erfel)en unb jmar in S3öf)mifd^=

Äamni^ bei einem Sßergolber, in beffen ©dfiaufenftcr i'^n einige ©emälbe gar fo

öerlocfcnb angeblidEt l)atten. 2l£lerbing§ ber 5Jletnung, baß er fofort aud^ fold^e

SBilber malen lerne, blieb eg aber jatirein, ial)rau§ beim bereiten öon ,^rcibe=
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Qi'unb, Slnftre^en unb SSergotben öon 9la'^men, jür toetd^e überbieS bie ©emätbe

au§ ^Prag bejogen tDui'ben. @etäufd)t jonad) in feiner Erwartung, "^atte S\.

boi-über enbli(| boc£) bie gä^rtc jür jein 3iel entbecEt. ?lt§ fotd^eö galt i^m

ie^t bie ßanbe§l)auptftabt mit bem ju ^Quje oft genannten „Onfel ^lein",

einem etjrfamen 33ilb^auer. 'Dlad) Äur^em 6ei biefem öorjpred^cnb
,
gab berfetbe

bem '3lnüegen Äinbermann'S , ^JJtalcr werben ^u ttjollen, infofern ^o^Ö^' i^^ ^^

i^n bem jener ^eit in großem 3lnfe^en ftet)enben ^fefuitenmater 3fgn. 9laab 3u=

führte, lieber ba§ gro^e Solent rool batb im klaren, erfannte ber t)ie[bef(^äf=

tigte Otaab inbe| boc^ aucf), ^. bebürfe ^ur Sicherung feiner Su^unft be§ 3ln=

fc^tuffeg an eine feine (Sefammtbitbung umfaffenbe Äunftf(i)ute unb öeranta^te

barum 1763 beffen Uebertritt an bie Söiener 'Jlfabemie. ©teic^jeitig empfa'^l er

it)n bem '^atronat§^errn üon (3ii)tucfenau , ©rafen i^erbinanb .sparrad^. ®er

Äunftlauf i?inbermann'S mar nun ein jiemüd§ gCan^öotter, benn rafc£)er Snt=

njirfelung ein fertiger ^ater geroorben, loo^u bie 5lnciferung be§ ©rafen ^arrad^

burct) 33eftettung öon Kopien nac§ ©emätben öoräügtidtier ^Jleifter nid£)t toenig

beitrug, entfcnbete it)n biefer beI)UT§ ber legten 2Beit)e fd)on 1769 mit ent=

fpred^enber Unterftü^ung nad£) ^^talien. ^n §tom bann ju lülengg in gute 33e=

3iet)ung gefommen, übertrug it)m biefer bie 'Äu§füt)rung eineä großen 3lltar=

gemätbeg , ©t. ^$iu§ üorftcüenb , burcf) roeld)e§ fid§ .^. jugtind^ bie ^Inerfennung

aller in 9tom toeilenben beutfclien Äünftlcr erroarb. — 3lu§ einem roä^renb feiner

gieifeäeit geführten ©fi^jenbud^e (im Sefi^c be§ 5öeretn§ für ®efd§tdl)te ber Deutfd^en

in Sölimen) ergibt fict), ba^ k. 6 ^a1)xe in 9tom t)erbradt)te unb im ©inne ^Uleng§

befonberS bie SJorbilber ber ©fleltifer ftubirte; auf 2ßunfd£) be§ ©rafen ^arrad^

jeitlang aud^ im Äönigreid§ beiber (Sicilien bem ©tubium ber in .g)ercutanum

unb ^ßornpeji entbecEten 3Banbmalereien oblag unb 1777 nact) äöien jurüiif eierte.
—

©ein erfte§ l^ter in Eingriff genommene^ ©emälbe war ba§ lebensgroße Sitbni^

feinet ^^rotector§, trafen ^ß^'i>i"ttni> Jparrai^, ba§ fpäter in§ ©dl)toß 9lamieft in

^ä^ren überging. %n biefel reiften fi(^ üiele anbere gamilienportrdtS unb mefirere

Slltargemälbe für '^atronatäfirc^en. — (Sin prüfenbcr 93licE über bie SGßerfe ber

gfolge^eit läßt freilitf) tDa§rncl)men, baß bie üon Ä. nacf) ber 9lomfat)rt gel^egten

ßrroartungen fo roenig alö bie fettend ber Äunftfreunbe geftelttcn ^Inforberungen

öottfommene ^efriebigung fanben. ^Jlamentlici) fte^t fein ©d^affen nad£) "ülußen

in feinem normalen SJer^ältniffe ju ber nodl) in 2öien öerlebtm 3ßit — öon

1777—1803. !L'äßt firf) ein 2;i)eil unfrud§tbar öerbrad^ter 3eit auc^ fd^on in

3ufamment)ang bringen mit ber jene ^^Jeriobe öon ber ^^riebcnSarbeit abt)attenbcn

politifd^en 33eroegung, fo läßt fid| bafür anbererfeitS faum überfe^en , baß ba§

2)omefticität§öerfdltniß , in Weld^em bie üon abelid^en ^^Jrotectoren abl^ängigen

Äünflter bamal§ nocl) gel)alten mürben, ben weitaus größeren X^eit baran ^atte.

Offenbar fdE)on eingelebt in biefeä 23ert)ältniß, üermo(|te e§ ^. nic£)t mel^r über

fidt) äu geroinnen in üotter ©elbftänbigfcit üor^utreten unb \xä) auf ber ^'ö^t

ber 3"t ju bet)aupten: bie „^au§obliegen^eiten" abforbirten unb lähmten eben

feine ©d)affen§fraft. ^n biefcm ßid^te roirb aud) nur üerftänblii^ , roa§ ^lej.

3Sinc. ^:)}arfc^ifd)e! an S)tabacj fifirieb : „baß e§ ©dt|abe fei, baß biefem Äünftler

jeneä beffere ©efd^icE bi§§er — 1799 — noii) nidljt fo ju X^eil rourbe, wie er

c§ in 9lnfe!§ung feine§ 2;atente§ forool alä j^leißeS atlerbingS üerbient ^ätte ; unb

bann roürbe man aud^ üon il)m nodt) mehrere unb nam'^aftere öJemätbe ^aben." —
^n SlücEroirfung be§ enblicf) erfanuten ^ülißüert)ältniffeg bürftc eö rool aud^ gc»

fd^et)en fein, baß ^, 1803 2öien üerließ unb \xä) rooitert)in in '•Jtät)e feiner

^eimatl) , im freunbli(^en ©dl)önlinbe nieberließ , bort aud^ al§ -gjauptarbeit für

bie '^'farrtird^e ba§ ^oi^altarbitb „©t. ^agbalena — üor St)riftu§ unb ben

^{)arifäern" —unb ba§ ©eitenbilb „©t. 3^ot)ann üon*'}tepomuf" malte. 33efannt

unb roertl) gel)attene ©emälbe AÜnbcrmann'S in 35ö'§mcn finb nod^ : „^eneaä,
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bie ©tibiÜe unb ß'fiaron am Ufer be§ ©tt)j" — bi§ 1842 in ber ©aletie potriot.

Äunftfreunbe in '^xa^; „2)ie kartet be§ t)dl ßanrentiuS", in ber ^fan-fitd^c

p ©tax-fenbac^ ; „2)ie ©eburt ß^vifti" unb „S)er fterbenbe |eit. 3^oje)]|" in bei;

Äirdie ju g^rcnberg; „S)ie 6nt^aut)tung beg l^eil. 3fCi!obu§" in bet 2)ccanal=

firi^e 3U 33öf)m. = .^amni^ ; bie ^auptaltaibilber in ben ^irc^en ju ©eotgSn^albe

unb 3eibler. — ^n Wä^xen: fämmttid^e Slüai-bilber (5) in ber ^fartfird^e au

Slobitfrfiau. Sn Ungarn: „S)a§ 5:)tartt)rium ber 2lpoftel «Simon unb i^uba^

2;t)abbeu§", 3lttarbilb in ber Äatl^ebrale ^u ©d^aranif im S'xpUx Somitat. —
2)ie 9Jlaltt)eije Jlinbermann'S jd^üe^t fid) im SIHgemeinen ber öon '2Jleng§ an;

er cotorirte flar unb I)armonif(^ , in jeinen beften SSilbern aud) in mirtjamen

@egenfä|en öon 2i(^t= unb ©(^attenmaffen. ^n ber 3ei<i)nung ^eigt fid^ ba^

Seftreben nad^ 2lnfd§tu§ an bie 9laturformen, atterbing§ nid^t mit gleid£)mä|iger

Strenge, fonbern met)r in jener flotten, ibeali[tifc£)en 9li(^tung, bie un§ aU
talcntüoile |)anbiertigfeit erfd^cint unb nur in jeltenen Ratten nod^ mit ber

33ilbibee genau überein[timmt.

S)labacä u. 5Jleujer§ Äün[tlertejifon. ^onbld^rijtlid^e 9lad^rid^ten.

gtub. Mütter.
^ittbcrmann: gerbtnanb Ä. b. @dt)ulftein, SSifd^ot äu ßcitmeri^,

geb. am 27. September 1740 in ^önigSloalbe bei Sdf)ludfenau in SSbl^men,

t am 25. 9Jlai 1801 ju Seitmeri|; Sol^n be§ |)äu§ler§ §an§ SBaljer (33al=

tl^afarj ^. unb ber 3lnna Sopl^ia geb. ^pol^l, tcurbe in frü{)er ^ugenb bor attem

3lnbcren pm 9J?itertDerbe für bie SebenSbebürfniffe ber gai^^^ie burd) Spinnen

angef)alten, if)m beäl^alb auc^ — in merftDürbigem ®egenfa|e ju feiner jpäteren

S3eruf§fteEung — nur fpärlid^ ber Sdiulbejud^ geftattet. 2>odE) mäd^tiger nod^

alö biefer if)m mitauferlegte S^^'ong ber 5tot!^ mar fein Serntrieb, galt atfo bem
Sd£)ulbud§e fein erfter ^Jtorgengru^ , lag e§ neben bem 9iodfen unb ging mit

if)m äur 9tul)e. ^Darüber aßevbing§ bielfad^ au§gefd£)oUen , gelegentUd^ audff

bom SSater ernft gefragt, tool^in er mit biefem fortmätirenben ßefen t)inau§n)olIe,

antwortete ber Änabe (toie bie Srabition ge^t) ganj tierjtiaft: 33if(f)of mitt xä)

werben! — S)ie äBeife, toie jener finbüdC)e ©igenfinn jur 2t)atfadt)e gctootben,

mürbe, toenn um einige i^al^rl^unberte früt)er, fid) getoife äur ßegenbe geftattet

l^aben; fo aber in einer ber nüd^ternften S^^tperioben üorgefommen, gilt fte al&

„ein glüdtidjer 3ufan." — Ueber ben SCßeg au§ bem S3atert)aufe jur SSorftufc

feineg ^leU^ entbef)ren mir beftimmter 9^ad£)rid)ten. 3luf (Srunb locaten 25rau(i)e&

Iä|t ft^ jebo(^ mit jiemlidtier Sidjer'^eit fd^lie^en, ^. ^abt, mte bie meiften ben

@t)mnafialftubien ^uftrebenben unbemittelten i^ünglinge jener ©egenb, ^ufnalime

im ^^rämonftratenferflofter ^leujett gefunben unb bort ba§ (St)mnafium abfolbirt.

S)ie f^eologifdtien Stubien boHenbete er in^^rag, erwarb fid) überbieS— 1766 —
ben S)octorgrab , benn e§ ^hinterblieben eigent)änbige Unterfd£)riften mit ber 55e=

^eid^nung eineS „Artium liberalis et Philosophie Magister et Theologie Bacca-

laureus". Ueber feine nad^t)eiige 33erwenbung in ber Seelforge blieb nur Be=

fannt, ba^ er hi^ 1771 al§ Äatcd)et in ber Älo[terfird£)e ber Urfulinerinnen in

$rag Wirtte, im felben ^^afere aber bon bort 3um ^Pfarrer in .^apli^ — im
Süben öon SBöl^men — beförbert mürbe, ^ür weiter liegen felbftrebenbe S3etege

öor, wetd)e bartl)un, ba^ ber ^. tängft befeelenbe @eban!e, auf jeitgemä^e 9te=

form ber Sd£)ule gerid£)tet , mit bem Eintritte in ben nunme"^r felbftänbigen

2Birfung§frei§, Sdf)ritt für Sd)ritt feftere unb jielbewu^tere ©eftaltung gewann. —
„2)a ic^ bie 9leil^e ber 5)ßflid^ten überbad£)te, bie mir oblägen, fo fiel mir unter

ben ©runblinien, bie id^ ju bem ^piane meiner Seelforge 30g, jene öon ber @r=

äie^ung ber Sugenb unb öon ber 35crbefferung ber Sdf)uten öovpglic^ in bie

2lugen" — lautet ba§ eigene, in feinen fpäter öeröffentlidE)ten Sd^ulnadf)rid^ten

niebergelegte ©eftänbniB. £)ie geeignete .g)anb^abe bot il)m juöörberft bie im
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Umfange |einer SlmtStl^ätigteit gelegene 35olf§f^ule. „S)cr erfte 2ag, ben id^

bet ©eelforge töibmetc, toai- aud) ber erfte, ben id) auf bie ©c^ute öertoenbete." —
^n biefe öer^flanate et attmäl^lti^ feine ©rfal^vungen unb öerbtängte bamit ge=

räufd)Io§ bie SluStoüd^fe ber erbfäfftgen, öeraüeten get)rmetf)obe. 3)oc£) nt(i)t äu=

frteben mit einem ©rfolge auf lurje ©id^t, öielme'^r gettjittt einer aeitgemäfeen

Unterri(^t§reform aud§ bie ^ufunft au fid^ern, fud)te ^. al§batb S3erftänbigung

über ein gleid)mäfeige§ Sorge'^en mit bem mcgen feine§ ©(f)uleifer§ befanntcn

^luguftinerabt gelbiger (33b.' VI ©. 610), unterzog er in§befonbere bie 'f)ier an=

getoenbete §ä^n'fd)e ßitteral= unb Sabettarmetlfiobe (33b. X ©. 373) einge'^enber

^Prüfung, ol^ne fie aber gleid) f^clbiger ftrifte anäuwenben. — ^n Uebetein»

ftimmung mit biefem bibactifc^en (Srunbtegen ftanb fein Semütien, bie ©d^ute

in itirem materiellen S3eftanbe ju tjeben, beffere ßocale für fie ju befd)affen,

ämedentfprec^enbere Se^rmittet i^x juäucigncn unb ^ul3tfä^lic£) eine beffere 2)o=

tirung ber Seigrer bur^äufe^en. S5erfd)meigen lä^t fid) freilid^ nid)t, ba^ Ä., fo

eblen 6ifer§ gebrängt unb brängenb , nur au batb ben äöeg öon fc£)einbar un=

überfteiglidien ^inberniffen öertegt fanb. ^n erfler gieitje burct) bie in ber bi§=

l)erigen ^roji§ mit fammt i'^ren SJorurt^eilen gegen Steuerungen alt unb ^rt

getoorbenen Se'^rer; in atneiter burd) bie bon biefen mi^trauifct) gemadjten , nun

5U größeren Seiftungen t)erangeäogenen ©emeinben. Unb bennod^ , tDat)rf)aft

f)eroifd£), übermanb er einerfeit§ bie (Segner, npufete anbererfeit§ audt) bie Mittel

äu erfämpfen unb fid§ 2öeg au ba'^nen für ben 33eiaug tüd£)tiger, in feinem ©eifte

toirfenber ße^rer. Ä. gab in einer für bie öfterreid^ifc^e ©dt)utgefdE)ic^tc hjerf^öoH

bleibenben 33rof(^üre : „"Otadtiridit bon ber 2anbfdt)ule au Äapü^ in 33öt)men unter

bem ©d)u^e ©r. ©ixellena be§ ^errn (Srafen 23ouquoi", offene gtedE)enfc£)aft über

fein 35ort)aben unb bie 5Durd^füt)rung§mett)obe. ^n infolge fotct)er 33et)arrüd)feit,

augleidE) unter bem SSeiftanbe einflu^reid^er
, für fein Unterne'Eimen getoonnener

gaöaliere unb ®emeinbet)orftet)er gefd^a^ e§ benn, ba^ bie Äapli^er ©d)ute fd)on

nad) roenig S^a'^ren ben 9luf einer „^ufteranftaU" gewonnen t)atte: bie näl^er

lennen a^ lernen unb auf if)ren ßrfolg au pvüfen, ftetig tDeItlid£)e mie auc£) geift-

lid§e Seigrer ^erbeiaogen. ©old^en SBegeS fam bie ße^rmet^obe .^inbermann'S

allmäl^lic^ au immer tt)eiterer 3lu§breitung unb ttjurbe tf)atfäd^lid) aum (5unba=

mente für bie näc^fter 3eit öon Waria X^erefia unb i?aifcr 3^ofept) II. aEgemein

in Cefterreidf) burd)gefü'§rte ©(^ulreform. — 33etrad^ten n)ir nun ben St. für

feine üteform teitenben @eban!en nä^er, bann ift fofort au erlenncn, ba| er öon

öornf)erein nid^t allein über bie bi§ bat)in ber Söotfgf(|ule geaogenen ©renaen

t)inau§ftrebte, fonbern eine möglidtift birecte 35erbinbung ber ©ijule mit bem

praftifd^en ßeben anauba^nen fud^te. ©ei e§ bemuBt ober unberaufet, legte er

bamit ben ©runb, fc^uf toenigften§ fd^on ba§ ^rinaip für bie fpäter für not^=

menbig ernannten ^nbuftrial= unb ©emerbefc^ulen. — 2)ie nad) biefer gtid)tung

beftef)enbe ßüde bereits jener 3eit erfennenb, unteraog fict) Ä. felber ber 2lufgabe,

bie .^inber ber 33auern unb §äu§ler im Sldferbau, im ©pinnen, .ßlöppetn,

©triden, in ber ©artenarbeit unb bem ?lnpflanaen öon A?üc^engett)ädE)fen au

unterrichten. 2)ie i^n für biefe SSerbinbung ber 5ßolf§= mit ber i^nbuftrialfd^ule

leitenbe ^bee tiinterlegtc er in einer f)eute uodt) intereffanten ©d^rift: „^urae

33efdf)reibung be§ ^:propfte§ ö. ©c^ulftein, öon ber entftet)ung§= unb 33erbreitungS=

art ber Sfnbuftriatüaffen in ben SSotföfd^ulen be§ .fiönigreid^§ S5öt)men", ab=

gebrudt im 5lr^iö ber ©efd^id^te unb ©tatiftif inSbefonbere für 33ö^men, S)re§ben

1792, tt)etd£)er aud^ au entnet)men ift, ein mie gro^e§ ®ewid)t er auf eine fd£)öne

^anbfdfirift unb ben "-Dtufifunterrid^t legte. „S)er ^ufif finb gttern immer ge=

neigt." . . . „35iefe Steigung aut Sonfunft manbte idf) au meiner 3lbfict)t unb

au il^rem Stufen an." S)ic .^aiferin SJlaria X^erefia, in Uebreid^fter S3eforgni^

um bie 33ilbung be§ SöolfeS unb befannt geworben mit ben ©d^uterfolgeu
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^nbermann'S, Berief biejen 1774 nad§ 2Bten, beftettte i^n ^um Grganijator ber

<Bä)üUn in 23b]^men unb Betraute if)n 1775 mit ber Dberauffid^t über ha^ ge=

fammte beutfc^e ©diulicefen in 23öl^men, inbem \k if)n 5ugleid^ jum reierirenben

giatl^e bei ber in biefem ^a'^rc eingelegten ©(^ulcommiffton ernannte. 2)urcf)

bic Uebernaf)me ber genannten Slemter jeinem ^eif^erigen SöirfungSfreife entzogen,

befonber§ bann, oI§ er au^erbent (3uni 1775) an bie in ^rag am Äleinjeitner

@^mna[ium neu errid^tete ßetirfanjel für ^äbagogif berufen tourbe, forgte Ä.

hod) für ben e:^rent)oEen gortbeftanb ber ^apli^er ©d^ule. 3luf feine Sitte

würbe ber mit feinen Intentionen tt)ol)töertraute P. ^gn. ^öbe§ jum ^3lbmtni=

ftrotor ber Pfarre unb @(^utc aufgeftellt. Uebte fc^on fein erfte§ öffentlic^ei

Sluftreten in ber i3anbe§"£)auptftabt mittele ber am 6röffnung§tage ber ^JlormaI=

fc^ule auf ber Äleinfeite ^xaa, (15, ^oöember 1775) al§ ©c^ulrat^ gehaltenen

^nauguralrebe „Ueber ben ©influ^ ber minbcren ©lauten auf ba§ gemeine Seben,

auf bie mittleren unb '^otien ©d)ulen" (1776) jünbenbe SBirfung, fo gemannen

bie l^ier gefprod^enen Söorte befto na(f|t)oItigeren Sßert^ buri^ bie balb erfi(^t=

Ii(f)e 2Berftl^ätig!eit be§ für bie ^ebung be§ Unterrid)t§ begeifterten Schulmannes.

S)enn bereite 1777 maren auf feinen Setrieb in me^r al§ 500 Orten nad^ feiner

Sel^tart l)erangebilbete ^e^rer tf)ätig unb l)errf^tc attent^alben ein tttaf)rer 3öett=

cifer für toeitere 9tu§breitung ber überall ftd) fru(f)tbar ermeifenben 'OJlet'^obe, —
3fn 5Inbetra(^t eineä folc^en Erfolges ber 9lmt5tt)irffam!eit Äinbevmann'§ meierte

bie umfid^tige .Waiferin ^aiia S^ercfia neuerlich bie 3"c£)en i'^rer 5lnerfennung,

inbem fie il}m no(^ im genannten ^a^xt bie ßapitularbediantei ber 6ottegiat=

fird^e unb föniglid^en SanbfapeUe bei lllllertieiligen ob bem ^^rager @dt)toffe unb

bie infulirte 3lbtei öon ^;|3etur in Ungarn »erlief, il)n überbies in ben 9titterftanb

mit bem bejeidEinenben ^räbüate „ö. ©d^ulftein" erl)ob. (Jine meitere Scrmc'^rung

an g^ren üe^ fie i^m 1779 ^utommen burd^ bie Ernennung jum ^ropft unb

Dberüorftef)er ber 3BaIlfal)rt§fir(i)e 5Jlaria=©d^etn bei 2;epli^, wo er fid§, wie e§

im ^anbbillct an bie bi3:^mifrf) = Dfterreidt)ifd^e ^offanatei öom 1. Wät^ 1779

^ie^, „befonberg im ©ommer, wo Dieter 6oncur§ ift", auff)alten unb aud^ ba§

bortige ^]lormatf(i)uIwefen fii^ angelegen fein laffen foüe, „beffen Seforgung er

überl)aupt ^u meiner ^ufi'ieben^eit auf atten S)ominien mit öielem Sifer mit=

füliret." — @5 ift l)ier jur ©teEe bemer!bar ju machen, woburd^ ber fct)öpferifct)e

@eift Äinbermann'ö SlHeni, wag in ben öfterreic^ifc[)en ©rblanben unb au^er=

f)aii biefer auf bem ©ebiete bc§ öffentli^en ©(i)ulwefen§ hi^i ha^in gefdt)e'^en

war, Weit üorauSeilte. S)enn nal)e 10 ^al)re beüor in ben ga^jcitungen 2)eutfd§=

lanb§ tiie ^bee baöon angeregt würbe unb ^;t>rofeffor ©ejtro'^ in (Söttingen mit

ben gefeierten '^äbago^en ^oadt). <g)einr. (Sampe in .«pamburg um bie Priorität

ber (Srfinbung [tritt, l)atte Ä. in 23öt)men fd)on ben tl)atfäd^lid^en ?lnfto§ ^u

einer Sinrid^tung gegeben, bie fid^ in il)m attmdl)lid^ ju einem ©ijftem entwidfelte

unb burd) beren fortgefe^te Verbreitung über ba§ gauje Sanb er bie SoÜefd^utc

nod^ in anberer Söeife at§ man bi§t)er baran gebaä)t '^atte, ber fünftigen @ene=

ration ^eilbringenb ju machen fuciite. (Se war bie§ eine organifc^e Serbinbung

ber S3olf§= mit ber ^nbuftriefd^ule. 2)a^ bie Ueberieugung beffen aud^ in S)eutfc^=

lanb $la^ griff, beftätigt eine ©teile in trüni^' (Sncljflopäbie LXII , ©. 129

bi§ 145 , wo au5füt)rlic^ bic „auT ^nbuftriebilbung ab^wedfenben wo:^ltl)ätigen

^läne be§ iperrn ö. ©d^ulftein öon bem 2^at)re 1776 als bem Slnfangc ber

Sluäfü'^rung berfelben" augeinanber gefegt werben. — aSal/re ^yunfen geiftiger

6rleucf)tung bti^en in biefer Dtid^tung au§ ber fd^on erwähnten „Äurjen Se=

fd£)reibung . . . öon ber @ntftel)ung§ = unb Sßerbreitunggart ber i^nbuftrialflaffc

in ben 3]ol!§fd£)ulen." ßiegt boc^ fd£)on in ben (Singang§worten ber ©d^rift ber

eigentlidf)e ^otiöenberidl)t ber unternommenen Üleform : „Sei nä'^erer Setrad£)tung

ber Solfefdliulen nal^m id^ wal)r, ba^ man in felbigen bie Sugenb gerabe mit
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bem , wag fte 5eitleben§ am meiften bebutftc unb brauchte , am toenigften !6e=

|(i)äitigte, bafe man bann öiet Unnü^eS unb &etna{)e 3lIIe§ auf eine üertcl^rte

3lrt (ernte. 3fd) ja^ l^ierin bie Duette be§ 3)lüBtggange8 , ber SBettelei, ber

jeic£)ten 3fleIigion8fenntni§ , bei Sauigfett in ber 3lu§ül6ung itirer ©ebote unb
metireren Untugenben." .... ^ä) fienu^te bie ermähnten ^^fe^ler unb badete

ba^er bie :3i^i>ufti;iej(^ulen gleid^ mit ber ^ormal|d)uIe anjulegen unb fie ba=

burc^ aui§ Sanb ju öerbreiten. . . . 3lttein auf bem Sanbe mar e§ nod^ finfter.

„5£)er S^nbuftrie mufe unftreitig ein öer^ältnifemäBige§ 2id^t borau§ge:§en ; in bev

ginfternife l^at fie fic^ entrt)eber nirgenb§ niebergelaffen, ober menn fie bod^ buri^

einen ^ufatt gteid^fam f)in öerfd^tagen rt)urbe, :^at felbige bort fic^ ni(i)t tauge

erhalten." . . . „3^c§ ti(|tete bcgroegen mein ganzes ^tugenmerf auf bie i^ugenb»

ja^re, ja auf Äinber riditete ict) e§. 2)ie Meinung, ba^ man aui ber Sfugenb

2ltte§ mad^en fann, ftärftc mict) in meinem Sßorfa^e unb unterftü^te atte meine
@rünbe." . . . „3<^ ^atte e§ nur ba^in ju Bringen, ba^ e§ bie ^ugenb öer=

gnügte unb bie ©Item intereffirte, frü^jeitig arbeitfam ju fein. S)a§ 23ergnügen

entftanb aber für bie S^ugenb a) au§ ber 9Ibn)ecE)eIung ber Se^r= unb 3lrbeit§=

ftunben ; b) au§ ber (Sefettfd^aft, in roetct)er fie, fid^ fiibft jur Arbeit überlaffen,

fid) aud§ mit @efpräcf)en unb anmut^igen ©efängen unterhalten; c) au§ bem
©etoinn, ben fie roödfientlid^ au§ il^rer ?lrbeit jie'^en tonnten."... ^di) ^attc

nun meinen 9}orf(i)Iag nur nod£) intereffant ju mact)en für bie Seigrer unb Altern.

S)ic 2Ba§r§eit, ba| bie belot)nte ober beftrafte ßigenUebe bie ganje 5[Rafd£)ine

ber 5^ation in S3eroegung fe^t
,
gab mir oiel i'id^t unb leiftete mir üortrefflid^e

3)ienfte." @Ieic^ leuä)tenbe ©ebanten ftnben fid^ in ber obenertt)ät)nten 3naugural=
rebe ,Üinbermann'§. (5o 3. f&. „ber ^^lufeen ber nieberen <Sd£)uIen öerbreitct fid^

auf atte ©täube; ?Ifabemien unb tjo'^e ©deuten l^aben bal^er i^re ^Jta'^rung, benn
bie 'Rotiere (Selel^rfamfeit ^at i|re ©runbtage in bem erften Untervidt)te." . . . SBir

graben unb ebnen ben ©runb ^m ©lüdfeligfeit be§ gemeinen Seben§, jur 9}ott=

fommen'^eit ber Stfabemien unb Uniöerfitdten , menn mir bie nieberen ©deuten
öerbeffern." . . „2^rocEene, unfruct)tbare Se^ren, gefünftette 33eiDeife, metap'^t)fifd^e

Semonftrationen
,

fdf)tt)cre Jfieorien, melctie bie jungen, jarten ©eelen nidt)t be=

frud)ten , tueber ba§ unerfat)rene 3llter ftüger madt)en , nocf) im gemeinen Seben

nü^en fönnen, fdilie^t man au§ ber 9tei!^e ber nü^tid^en ^enntniffe gän^lic^

au§." — 33e3ei(i)nenb für bie ber ©dt)ute gegebene Stit^tung ift ferner: „ba§

SSornel^mfte, ma§ man in ben ©dt)ulen te^rt, ift unb mu^ unftreitig bie 9letigion

fein.".. „S)ic erfte Sugenb, bie man ben ^inbern in ©djuten einfd£)ärft, ift

ber ©e^orfam.".. lüiit ber in ber ©d^ule einge'^altenen Drbnung roirb ba§

,^inb geneigt gemarfit einft feine <!pau§{)altung ebenfattS orbenttid^ ein^urictiten." . . .

„©id£) felbft fennen lernen, je frü'^er eä gefd^iet)t, befto größer ber für bie ^inber

barauö ermadbfenbe S5ort^eil." . . „S)ie aufgeüärteften Sänber überzeugen un§
öon ber äöa'tir^eit, ba^, je aufgeflärter bie "Jlation, je arbeitfamer fie fei."

„Ueberjeugt, ba§ ber 9teid)tt)um , ber Ueberflu^ be§ ©taate§ fomol ati ber

einjelnen JSürgcr nur au§ ber (Smfigfeit unb 3lrbeitfamfeit entfte^e, mirb er aud^

in feinen SBerrid^tungen emfiger unb in ber SOSerfftätte arbeitfamer fein." 5Jtit

Söejug auf ben Sanbmann t)ie§ c§: „5tur ein guter Unterri(^t fann i^n au§

feinem (SIenb reiben unb feinen fingen bie Sglinb^eit abftrcifen." . . „@r mufe
erft arbeitfam, mäfeig, ^uSüd^ , flug roerben, e^e er mirt^fdioftlidt) wirb."..

„Sie j^änbe unb ben ®cfd£)mad !§aben fid) bie ©dE)üter burd^ bai 3ei<^nen auS=

äubilben." . . SBeiter folgt eine befonbere Betonung be§ Unterridt)t§ in berSöater=

tanb8gefd)idE)te mie ber Setel^rung über bie 33ebeutung be§ „eblen 2Bet)rftanbe§".

2)er übrige 2;^cil ber 9iebe commentirt in gleid^ geiftootter 2öeife bie 2e1)x^tDei^t

be§ ®t)mnafium§. folgen mir nun bem weiteren (Smporfteigen be§ burd^ bie

öoranftetienben ßitate nadf) feinem Söefen unb ©trcben un§ naiver gerüdften
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«Dlanncö, jo gelangen mir aud^ jut Uefierjeugung, bafe e§ aeittoeife bocf) cinaetnen

„(Stürmern" gegen ottl^ergebrarfite unb in ber ©etoo^n'Eieit feftgetourjette ,^nltur=

f)emmntfle gelingt, fd)on unmittelbar Bei ben 3eit9enojfen jene 5lnetfennung ju

finben, in meiner bie ©emä'^rfdEiait liegt, ba^ jte jicE) mit feinem SBoIIen unb

äöirfen ibentificirten- @^ fäüt bieje§ atterbingl in eine ^ßeriobe, in bcr auc^

Dom 2:t)rone aus bie ^fnitiatiöe für 3?oIf§16itbung unb S5oIf§aui!lärung ergriffen,

aber aud§ nod) ni(f)t alle bie böfen ©eifter in SIction waren, toeld^e ber l)umane

.\?atfer ^ofepf) II. burd^ feine, bie natürlichen focialen ©cf)ranfen überfc^reitenben

3tnorbnungen ju feinem eigenen Sßerberben entfeffelte. ^it ber Station jener

©elfter f)atte ^. , mie raol beutlid^ genug bie il^n leitenben ^^rincipien bart^un,

nichts gemein. Spätere, i'^n beffen bein3i(^tigenbe Slnflagen finb tenbenäiöfc

Sßerleumbungen. — 2lm äöege ber @l)ren, ben if)m bie gro|e .^aiferin eröffnete,

geleitete if)n aud) bie ©unft i^re§ erf)abenen ©o^ne§ , ber il)n gleicf) im erften

äfal^re feiner 9flegierung (1781) jum ^ropft Oon 2öt)fc^el)rab ernannte; 1786

al§ Dberbivector be§ neuorganiftrten ^^rager 9lrmentnftitute§ beftätigte; unter

bem 27, Slpril 1788 pm @(i)otafticu§ im 5|}rager 5[Rctropolttan = 2)omcapitel

befteltte , mit ber becretirten '^eftimmung ,
„ba§ er an ben geiftlid^en Offtcii§

ber übrigen ßapitularen ni(i)t ju participiren l^abe." Unter bem 29. ^fönner

1790 erfolgte enblic^ bie Ernennung .^inbermann'§ jum 33if($ofc bon Seitmeri^

mit Seibel^altung bcr Söürbe eine§ faiferlid^ fönigttc^en (5d)uient)ifitatorg. 9lm

4. Suli 1790 äum 23if(^of gemeif)t, erfolgte bie ^ntl^ronifation am 10. Dctober

b. S- — Dbfd^on faum länger al§ ein S^a^rje'^nt in biefcr neuen 3Scruf§ftettung,

roirftc Ä., ben einmal betretenen 2ßeg ber üteform bef)arrlic^ öerfolgenb, ju un=

öerge^ti(^em 2)anfe feiner neuen ©emeinbe , toar aUenf^alben jur ^anb, too e§

fe'^lte unb quälte , mit befonberem 9lugenmerfe auf bie •|)ebung unb Sicherung

ber 8(i)ulen. Seine erfte gürforge na(^ biefer 9ii(i)tung galt — 1791 — bem
in§ Seben rufen ber öeitmeri^cr S)ompfarrf(^ule nad^ bem ^Jlufter ber .^apli^er,

bie roieber jur ^ufteranftalt tourbe für bie übrigen ©iöcefanfd^uten. — Sein

am 25. üJtai 1801 erfolgter 2ob mar, mie übereinftimmenbe SSelege 'bt^

ftätigen, eine Srauerbotfc^aft nic^t altein für bie ©tobt unb ba§ Sanb, fonbern

für ba§ ganjc 9lei(^.

Defterr. SJolföfd^ule 0. 21. Sri), ü. geifert, $rag 1860, 1. 33b. Mt=
bu(^ f. Se^rer, (Sltern u. (Srjiel^er, 23. Sa'^rg. ,

^rag bei ßrebncr. 23ifd£)of

gerb. Äinbcrmann ö. 3^of. Sligner, 2Bien 1867.

giubolf Füller.
^^Ulbermoitn : Soliann ®ra§mui ^., geb. ju ^lürnberg ben 29. gjlärj

1616, mar einer ber berü^mteften Drganiften feiner 3eit unb an ber @t. @gtbien=

fird)e feiner @eburt§ftabt angefteüt. (Sr ftarb bofclbft bereits am 14. 2lpril

1655, erft 39 '^afyct alt. 35on feinen Sompofitionen, bie in ber ^z\i Don 1630
bi§ 1653 crfc£)ienen, finb un§ fomol ©efangSmerfe mit ^Begleitung Don einigen

^nftrumenten al§ Drgelftüde erlialten. D. äöinterfelb toibmet bem ^2lutor einen

befonberen "^ia.^ in feinem eDangelifd^en .^ir(i)engefange (II. 447). @r fc^reibt

bafclbft: .ßinbermann'S Sa^meife ftrebt nad) einfacher Sangbarfeit unb fud£)t

^Dlannigfaltigfeit unb Steij in rl)t)tt)mifc^en ©egenfä^en unb mol^leingefül^rten

"»Dli^flängen
;

jutoeilen freilief) Derfällt er in einen 3©ortau§brudE , ber an ba§

33arocEe ftreift unb ben man bei bem ernften ©egenftanbe nid^t billigen tann.

D. SOßinterfelb bringt bann im 5ln^ange brei ßompofitionen ff'inbermann'S , bie

aber burc^ i^re .Qürje nid^t geeignet finb au(^ nur annäljernb ein Silb ber

:i3eiftungen beffelben ju geben. 2)ie föniglii^e Sibliot^ef in 35erlin befi^t me'^rerc

2)ru(froevfe Don il)m. S)a§ ältefte trägt bie ^oAjXi^a^i 1630, bie in folgenben

33erfen »erborgen liegt: .,XVrnberg YMbgesetzt helst frlsCh grVn Rebn,
|
sein

Weinberg Werth Er leDe traVbn thV gebn." 6§ finb „mufifalifd^e gfrieben§=
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grcuben" in 14 Siebern ju ein unb amei (Stimmen mit 33ioünen unb ®enerat=

ba^ begleitet, bann 1642 geiftlicf)e ßoncette, bic <Bpxüä)t ©alomoni§, beutjt^

öon Martin Cpi^ ent^altenb
,

^u 2 ©ingftimmen, 2 SSioünen, 1 S3iolon unb

@eneialba|. 2)ic S)ebication ift mit 9lütnberg ben 26. Slpril 1642 unteraeidinet.

i^erner bie öon ö. SBinterfelb befcfiriebenen unb 6eurtt)eitten „ßöangelifd^en

©d)Iu^reime bct ^rebigten be§ ^errn )q. 9R. S)iIl^cvTn", mit brei [ingenben

Stimmen unb einem ^a^ für ein „^3o[ttiö, Sfiegal, ©pinet, 6(abict)m6et ober

jLfjeorbe", 1650— 1652 in brei %i)ziUn erfd§ienen. ßeiber fe'^lt bem Sjemplar

eine Stimme. 9io!6. Sitner.

^inbcrmamt: Sfojef .^art ,^.
,

geb. am 4. «JfJlär^ 1744 in ©c^ambedE

unfern Dfen, f am 16. Octobcr 1801 in SBien, ift fotool burd) feine 2eben§=

fd^icEfale al§ aud) burd§ feine ja'^treicfien l^iftorift^ = et^nograpt)ifi^en Söerfe bon

SÖebeutung. @r l^atte in Sßien unter ber Leitung öon 6ran^ ba§ ©tubium ber

5Jlebicin betrieben, jebocf), toie e§ fdieint, nid)t mit befonberer SSorliebe, benn er

begab fit^ ptb^tidE) 1768 auf 9fieifen, tarn naä) Hamburg, trat in bie S)ienfte

ber ]^oIIänbif(^=oftinbif(^en Kompagnie, in meldten er, nac^bem er bie bebeutenbften

©tobte <g)OÜanb§ feunen gelernt, nad^ bem S5orgebirge ber guten .g)offnung unb

ber Sapftabt gelangte, ^iex tDurbe er, ber ficf) in .^urjem bie l^ollänbifdic

©prad)e p eigen gemadC)t, ©ecretär be§ 35icegouDerneur§ ^emt) unb trat anä)

mit Suffon in 5öerbtnbung, ba er fic^ mit befonberer SSortiebe ben 9tatuTtt)iffen=

fdEiaften jumanbte. Sßier ^aijxt fpäter trieb i^n fein tt}iffenf(f)aftlid§er ßifer nad^

6et)lon ; er erfranfte aber auf bem ©c^iffe unb fe'^rte, nad^bem er toenige Söod^cn

franf auf ber ^n'id pgebradEit, toieber nad£) bem (5ap unb tion ba 1774 nac^

^oEanb jurüdE. ©ein SSater, Ujeld^er fid^ in ^otge biefer planlofen ga'^rten mit

il)m entjmeit l)atte, toar in^loifd^en nadE) ^fubenburg in ©teiermar! übergefiebelt.

6r ^atte fidE) bann jtoar brieftid^ mit bem ©o'^ne öerfö^nt; biefer aber, at§ er

äu bem crfranften 33ater eilte, fanb i^n nur nod£) al§ ßeidE)e. ^. überficbelte

nun nadE) ©roä unb befdf)äftigte fic^ mit lanbtt)irtl)fdf)aftlid^en unb fd^riftfteHerifd^en

^Irbeiten , in§befonbere überna'^m er im ^. 1787 bie Stebaction ber „©rä^er

3eitung", an ber er fid^ ^ubor längere 3^^* Qt§ Mitarbeiter betl^eiligt ^atte , er

öerl)alf bem 33latte ju einem größeren Sluffd^mung unb förberte in§befonbere

burdE) bie litterarifdf)e ^Beilage „©onnabenb§ ^In'^ang" aUgemeineg populäre^

2Biffen. 1801 berief i^n, ber fic^ audE) auf bem ©ebiete ber Äartograp'^ie fd^on

einen ^amen ermorben, eine größere Äunftanftalt nadE) Söien, mo ä. bie öeitung

bei ber ^erau§gabc eine§ „öfterreidt)ifd^en 9lational = 3ltta§" übernehmen follte;

fed£)§ Ifarten toaren Pon biefem Söerfe erfd£)ienen, al§ ^. tuciterer 9lrbeit burd§

ben %oh entriffen marb. 1794—97 l)atte Ä. 12 ifarten tierfa^t, meldte al§

„2ltla§ Pon ^nneröfterreid^, enttoorfen unb ge^eidfinet öon i^of. ^. .^inbermann,

geftodE)en öon (J^rift. ^unfer" 1798 in ©raj erfdiienen unb für bie (Seograp'^ie

öon 2fnneröfterreid£) ju il^rer 3eit öon großer 3Sebeutung maren. — SSon feinen

l)iftorifd) geogrop'^ifdE)en ©d^riften feien ermähnt fein „^iftorifd^er unb geograp!§i=

fdier mrife be§ .^eraogtl^umS ©teiermar!" (3. ^ufl. 1787); „S)er ^freunb be§

fteiermärfifd^en S5ol!e§" (4 Sbe., 1788 ff.), eine 2lrt 3eitfcörift, toeld^e in po=

pulärer fjorm ©egenftänbe au§ ber öaterlänbifdien ®eograpl)ie, (Sefd^id^tc ic. be=

fpradf) unb im ßanbe au^erorbentlic^en 5ln!lang fanb ;
„Seiträge 3ur 25atertanb§=

funbe für Snneröfterreid)§ einmo^ner" (1790, 2 S5be. Mit Äarten unb ^upfer=

tafeln, in benen inäbefonbere auf bem ©ebietc ber ®efd^idE)te audf) !^eute nod§

mert^öolle 3luffä^e entl^alten finb); „SUepertorium ber fteiermär!ifdt)en (Sefd§id§te,

©eograp'^ie" k. (1799). S}on einem „5ßaterlänbifdt)en i?alenber ber ©teiermärfcr",

ben ebenfall§ Ä. "^erauSgab, erfdt)ienen nur bie S^a'^rgänge 1801 unb 1802.

©ein Siograp]^ Äunitfd^ rülimt il)n al§ einen t)elt benfenben, bur(i) aufgeflärte,
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geläuterte ©runbjä^e, hnxä) cbte ©efinnungcn öottfomtnen gebitbeten @etel§rten;

um btc ©teiermarf iebeniaüs eriDarb er fi(i) grofee Sßevbienfte.

«öl. .^unitfc^, ^Biographien (®rä^ 1805), 3. Sb(^. SButäbaii) , Siogr.

Sej., XI. 21. (5cf)loffar, ^nneröfterr. ©tabtleben (äöien 1877).

3lnton ©c^loHar.
^Ulberüatcr: ßl^riftian 33ictor Ä. ,

geb. am 1. Januar 1758 ju

5leunt)eitigen bei ßangenfatja , erl^ielt feine ®t)mnafia(bitbung auf ber jt^oma§=

frf)ute ju Seip^ig, unter bem 9tectovate ^ot}. i^riebrid) gif^er'ö, bem er nad^

feinem 2;obe ein S)en!mat gefegt l^at in ber ©ci)rift: „lieber i^o^ann O^riebrid^

gifrf)er al§ ©diutmann", 1801. @r ftubirte in Seipjig, unb toibmete fid), ^upt=

fä(i)IidE) unter ber Leitung öon SecE unb «Dlorug, ben p't)ilofop{|if(^en unb t^eo=

iogifc£)en ©tubien. @r promotiirte jum «Dtagifter ber freien Mnfte, unb blieb

fein ßeben lang, aud^ al§ er 1790 ba§ ^^farramt äu «]ßebeltt)i|, (jpl^orie ^^egau,

untoeit Seip^ig, crl^alten l)atte, ein begeifterter S^reunb ber flafftfd^en ©tubien, bie

er mit @eift unb (Sefd^mac! betrieb. @r gab eine UeBerfe|ung üon ßicero'i

S3üd)ern De natura Deorum, l^üix^ 1787 ^erau§, unb lie^ 1790. 91 jtoei

SSänbe Slnmerfungen unb 3lbl^anblungen über jene§ SOßerf 6icero'§ folgen, bie in

Seip^ig erf(^ienen, unb ein felbftänbige§ Söerf bilben. ^m ^. 1789 erfdf)ien

feine 2lbt)anblung 5ur ©eft^id^te ber ^4>^itofopt)ie : „Adumbratio quaestionis, an

Pyrrhonis doctrina omnis tollatur virtus". ©eine le^te p'^ilologifd^e Seiftung

toar eine Ueberfc^ung ber Suftfpiele be§ 2;eren3, meldte 1799 unb 1800 in jtoei

33änbd^en erfd)ien; babei bicnte i|m Seffing at§ SSorbilb. Sine 5[b!§anblung

pft)d£)ologifd^=moralifd^en 3fnl§alt§ fdE)rieb er 1785 über bie grage: „An homo,

qui animuiA neget esse immortalem, anirao possit esse tranquillo". S)emfelben

^df)xe ge'^ört feine ©(^rift an: „©rünmalb, ober ®efd£)idf)te eine§ ftarfen @eifte§

in Briefen". S)em ©egenftanb unb ber 33e^anblung§art nai^ öermanbt mar bie

©d^rift: „©tolj unb 9lad£)fu(^t, bramatifd^e Bearbeitung einer magren @efd^id^te".

Ungeat^tet ^. ben flaffif(j)en ©tubten ftet§ mit Siebe jugetlian mar, ju «Dtännern

mie ßeffing unb Söielanb mit SBere'^rung unb Siebe auffä)aute, audt) einige ^a^re

lang regelmäßiger «Mitarbeiter an 3ößielanb'§ ^Jkuem beutfd^en «)Jlerfur mar (nament=

lid^ in ben 3fat)»:en 1804—1806), entfrembete fidt) fein ©emütt) ber 3^'^eologie

unb bem ßeben ber .^ird^e fo menig, baß er in bem gciftlid^en 3lmte, ba§ i^m

al§ ßanbpfarrer übertragen tourbe, feine ©teEe in jeber SSejiel^ung auSfüttte, unb

eine l)eröorragenbe ©teEung unter feinen 3lmt§brübern cinnal^m. dr grünbete

öon «^ebelmi^ au§ eine tf)eologifd§e Sonferen^ pm iöe^uf miffenf(^aftlid^er 5ort=

bilbung, bereu ©cele er felbft mar. '3B&lä}t «Dta(f)t geiftlid^er 35erebfam!eit i'^m

innemol^nte, bemeift bie Srjä^lung eine§ Augenzeugen üon einer grntebantprebigt,

bie ^. einmal in «]ßebelmi^ im <yall einer menig befriebigenben @rnte ge'^alten

l^at; biefelbe ift in einem "Otefrolog be§ bleuen S)eutfd^en «Ulcrtur ju lefen. 3"
einer 3eit, tt)o feine übrigen ©d£)rtften lebiglid^ ben !(affifd§en ©tubien unb ber

«pi^ilofop'^ie gemibmet maren , öeröffentlic^te er, im liobeSia'^re be§ bamal§ ge=

feierten $rebiger§ ber reformirten (Semeinbe ^u ßeip^ig, 3otti!ofer, ein S)enfmal

für i|n: „Ueber ^o^^^ofer'g ßeben unb Söerbienfte", 1788. @ine felbftönbige

«Prebigtfammlung gab er 1795 l)erau§, roobon jebod§ nur ein Banb erfdE)ien.

S)agegcn finb öon feinen „'•)tatur= unb @rnteprebigten", 6^emni^ 1803 me'^rerc

Sluflagen, bie 4. noc^ 1821, ^erau§getommen. S(u§ bem ©ebiete ber wiffen=

fdt)aft[i(i)en Xfieologie ejiftirt nur eine einzige Arbeit üon il^m, bie fleine Ab=
Vnblung, eine @ratulation§f(^rift im 'Flamen ber S)iöcefangetfttid£)en an i^ren

©uperintenbenten @ottl)arb griebridt) Dppelt ^u ^egau, bei beffcn «Promotion

äum Dr. ber Xfjcologie: „De indole atque forma regni Messiae e inente Johannis

Baptistae". ®ie Arbeit jeidmet fid^ jebod^ me'^r burdf) feine ßatinitöt, al§ burd^

tiefet ginbringen in ben ,^ern ber f^rage felbft au§. ^m ^. 1804 erhielt er



ßinbetuater — Iftnblebn. 765

ben 9lui üU Sonfiftorialtat^ unb ©cneralfupertntenbent naä) (Sijenad^, ^atte

iebod§ faum 3eit in bem neuen S3oben ein3uh)ur,^eln , ba er jd)on am 9. ^ai
1806 balelbft ftaxb. ®. Sec^Ier.

^^inbcröatcr: S^o'^ann ^einricf) .^. , tut^erij(i)er Z^eoioqt unb S3io=

gtapt). (Seboren ben 4. 3lpnt 1675 ju ^elbra, einem frieden in bev „gütbcnen

2tue" ber preu|ij(^en ^ßrobinj ©adCifen , a(§ ber ©ot)n cine§ 9tatt)§fämmetcr§,

be^udite er ^t^n ^af)xt lang bie <B^nie ju f5ri^anfen^auien unb bejog bann 1696

bie Uniberfität ^tna. |)ter [tubitte er 16 ©emefter 2;f)eoIogie unb pf)i(ofop^if(^e

SBiffenjc^aften unb ertrarb fid^ 1700 bie äßürbe eine§ gjtagifterS. ^m ^. 1706

rourbe er jum ^aftor an ber 9teglerfirc^e (Regularium aecles) ju ©riurt gett)ät)It

unb at§ foId)er ^u gteitiier 3eit aud) nad) Ttorbl^aujen ju ©t. 35(a[iu§ berufen,

Tür toeW le^tere ©tabt er fi(f) entf(f)ieb. ^ier tourbe er auc^ ^lijeffor be§ 6on=

jtftoriums unb ^njpector unb Stbminiftrator be§ 3öaifen{)aufe§ unb ftarb ba=

jelbft ben 2. Dctbr. 1726, feineS 2llter§ 52 ^a^xt. 33on feinen öerfcfiicbenen

16 tf)eoIogi|d)en unb t)t)mnologif($en (Schriften l^at attein bi§ auf unfere 2;age

fi($ im 2Bert^ ereilen fein „Nordhusa illustris" , äöotienb. 1715. 8. S)cr

SBerfaffer crjätjlt, aüerbingS mit einer ju feiner 3eit ü6licf)en unb barum ent=

fc^ulbbaren SSreite unb Sänge, ba§ Seben aller ©ele^rten, rodä)t in Jiorbf)aufen

geboren unb tl^eilg l^ier t{)eil§ anberätüo in gciftü(i)em ober ttjeltüc^em ©tanbe

gelebt tiabcn. 2lber tt)a§ ben äöertf) be§ SSud^eS noc^ er'tiötit, finb bie üieten

feüenen unb t^eitmeife bi§ bat)in norf) ungebrucften 35riefe 8ut^er'§ unb ^elan(i)=

t^on'g unb beren greunbe, tt)el(i)e {)ier ^ur (Erläuterung ber ^ir(^en= foroo^t al§

ber allgemeinen 8itteratur=@efc^ici)tc mitgetl^eitt ttperben. 9lucf) öcrbienen feine

„Arcana Bibliothecae Blasianae", Northus. 1717. 8. @rtoäf)nung, meiere jum

erftenmal ^ac^irid^t öon ber uralten 35ibliotl)ef ber Äirc^c St. 33lafiu§ unb i|ren

©(f)äfeen ber gele'^rten Söelt 9lac£)ri(f)t gaben.

^otf(|mann, Erfordia literata ©. 935— 942. ^öc^er II, 2085— 89.

^. ^xand.
tinblcbn: S'^riftian 2Bitl)elm Ä. (Äinb(cben), rourbe am

4. Octbr. 1748 al§ ber ältefte ©ol^n eine§ |)anbn)erf§manneö, beffen 33orfa^ren

bem geiftlidien ©tanb angel^ört fiatten, 5u SSerlin geboren. @r befud^te bafelbft

bie glementarfc^ule; baneben ert)ielt er burd^ ^riöattet)rer Unterrii^t in fremben

Sprad£)en. ^n feinem brcijel^nten ^alire üerlor er feinen SJater, ber bie frül)

entmidfelten f^äliigfeiten be§ wißbegierigen Knaben unermüblid^ ^u förbern be=

ftrebt getoefen mar; bie f^amilie blieb in fümmertidtien 3]erl)ältniffen aurücE.

2)urd) bie .g)ülfe reicherer ©önner fa^ fid^ ^. in bie Sage öerfe^t, feine ©tubien

am ®t)mnafium jum grauen .^lofter in 33erlin fortzuführen unb bie Uniöerfität

äu bestellen; am 9. Octbr. 1767 mürbe er 3u ^atte a. ©. unter bem ^rorec=

torat 53ued)ner'§ immatriculirt. Dbgleirf) ba§ 3lnerbieten, at§ ©ecretär einen

alten ©eneral p begleiten, bem öon ^ia^rungSforgcn l^art bebrängten Süng=

linge für ben 2lugenbli(i eine fidlere ©tette unb für bie ^ufunft bie 2lu§fic^t

auf ein einträglid[)e§ ^mt eröffnete, mar er feiner Neigung äur Xlieologie treu

geblieben. 5Jtit größtem ^Iciß gab er fidC) unter ©emler'S Seitung bem ^^adi-

ftubium l^in. daneben erloeiterte er ben Ätei§ feiner ^enntniffe nad£) aEen

©eiten, trat mit Älo^ al§ ©d£)üler in naiveren 5öcr!e'^r unb befleißigte fid^ üor=

ne^mlid^ ber fdgönen SBiffenfd^aften. Sm ©Ijmnafium ^atte er bereite poetifd^c

SSerfud^e gemad^t; je^t tourbe ^o'^an" ®eorg S^acobi, bamali ^^rofeffor in g)atte,

neben giamler fein Seigrer unb 33orbitb in ber 2)ic^tfunft. 2)odE) bel^ielt er feine

SSerfe, bie .«t^lo^ unb S^acobi burd^gefe^en unb gebilligt l)atten, öcrläufig nod^ im

^^ulte au§ i^urdtit, i^re ^ublication mochte il)m al§ il^eologen in feinem ^^ort^

fommen fd^aben. 5lad£)bem er bie Unioerfttät üerlaffen unb atö -gjofmeifter ober

$vibatlel)rer fidl) einige 3eit burd^'ä Seben gefd^lagen :^attc, befam er nad^
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mehreren oergcblid^en SBeroerbungen 1773 bie mäßige ©tcEe eineS Sanbprcbigetä

^u^tabotD, ©at^ott) unb ©ünite in ber ^ittelmarf Bei ^otibam, bie er 16efon=

berä SlnjangS mit öielem Seifatt, aber unter mani^erlei geiftigen unb p^t)[ijc^en

@ntbef)rungen Oerroattete. ©eine ^^rebigten, gro^enf^eilg au§ bem ©tegreif ge=

fiatten, waren, roie berfc£)iebene burd^ bcn S)ruc£ auiberoa't)rtc geigen, frei bon

jeber ptirafen'^aften 9tt)etorif , einiad) in ber O^orm , öon reid^em unb mannig=

faltigem S^n^alt. S)urc^ ein '^olb gefd^ic^tlid^ei , !§at6 erbaulich moraliftrenbeS

58ü(i)Iein, „lieber ben Ursprung, ben 9tu^en unb bie 5JliPräud^e be§ ^ir(^en=

patronat§" (Serlin 1775), ba§ 1781 in üerme^rter unb berbefferter 3luflagc

mieber erjd^ien, befunbete er fein über ben eng befd^rdnften Ärei§ be§ 35eruf§ !§inau§»

reic^cnbeS können unb ©treben. iJJIit bem Slnfang be§ 3^a]^re§ 1776 legte et

„au§ 3lmll= unb gamilienücrbru^" feine ©tette nieber, bielleici)t aud^ genötl^igt

burc^ befc^ämenbe 9luftritte in ^olge be§ biffoluten 8eben§, ju bem ftc^ ber frülier

fo ftrenge unb orbentlid^e ^Jlann burd§ fein "^eitereg 'JtatureÖ ^atte öerteiten laffen.

©eine erfte (Sattin ^tte er nac^ furjer, finberlofer St)e in ßtabott) burd^ ben

%ot öerloren; bie jrtjeite trennte fid^ 1776 öon i^m, al§ er fid^ Don feinem

^farramte nadt) 35ertin jurüd^begab, unb ttjurbe im folgenben ^d^xe gerid^ttid^

öon i^m gcfd^ieben. ^. blieb 1776 in ^Berlin, mit litterarif(i)en 3lrbeiten be=

fd^äftigt , bod^ lie^ er baöon nur toenige brudten , bie ba^u bienen foEten, i!§n

5U einem polieren 9tang in ber TOiffenfdf)aitlidC)en SBelt p erl)eben. Um fid^

in gi^anifurt a. D. ben ^agiftertitel ju erwerben, fcfjrieb er 1776 eine „Dis-

putatio philologica super illa a nonnullis eruditorum agitata quaestione, quam
ob causam Pytliagoras discipulos jusserit abstiuere a fabis". S)od^ gelangte er

nid^t fo rafd) ^u feinem ^^^le. S)cn ©ebanfen, fid£) an ber jungen medflen=

burgif(i)en Unioerfität Sü^om au t)abilitiren, gab er balb mieber auf; bie '30lia=

gifterpromotion 'hingegen fud^te er ^u erlangen. ®r ma^te fid£) nidl)t nur 1777
auf bem Jitelblatte ber ©treitfcfirift „De reditu mortuorum" bie i^m nodt) ntd^t

gcbüfirenbe 2ßürbe an, fonbern manbte fid^ aud^ fofort an bie Unioerfität

äöittenberg, mo er enblid^ im 3lbril 1779 jum „S)octor ber Söeltmcig'^eit unb
ber freien fünfte ^agifter" creirt mürbe. Unruhige Sa'^re gingen biefem 6r=

eignil öoraug. 35om 9lpril bi§ jum ©eptember 1777 lebte Ä. al§ ^ofmeifter

bei einem abeligen (Sut§beft^er in einem '^interpommcrifd^en 2)orf in ber ')tät)e

be§ ©täbtd£)en§ Sahnen. 2)en folgenben Söinter brachte er in öerf(f)iebenen

Orten ^JJiecClenburg§ ^u. Einige üöod^en öerroeilte er in 9toftodE, wo er fidt) um
eine ertebigte ^^rebiger= unb ^^rofefforfteüe bewarb; bie Übeln Sertd£)te, bie

aus 33erlin über i'^n einliefen, äerftörten ben Erfolg feiner SlnfangS glücEüd^en

SSemü'^ungen. ÜladE) einem längeren 33efu(^e 35erlin§ würbe er im grütiling

1778 öon Safebom al§ ©e^ülfc (studiorum socius) an feinem ^^t)ilantt)ropinum

3U Seffau angenommen. 2ll§ 35afeboW jebo(i) wenige SBod^en barnad^ fein

ßuratoramt an biefer 3lnftalt nieberlegte, gab aud^ i?. balb feine ©teile auf unb
ging nad^ Berlin jurüdE, ftebelte aber fd^on im ©eptember 1778 nad^ Seipjig

über. S)ie (5rfal)rungen , bie er in S)effau gemad^t l^atte, beftimmten il§n, in

feinen ledigen ©d^riftcn bei jeber (SJelegen'^eit gegen 58afebom'§ ^äbagogif ju

potemifiren. @benfo fud^te er feiner ©egnerfd^aft gegen ^Jticolai unb bie berliner
©d^ule, wo er nur tonnte, Sluäbrudt ju leit)en, fanb freilid^ bafür Weber in ber

„SlUgemeinen beutfd£)en 58ibliot^et" nod^ in anberen ^Berliner gelef)rten 3eitungen
eine günftige 5lufnal)me feiner aa^lveid^en litterarifd^en 3lrbeiten. Ueber'^aupt

fämpfte er je^t gegen bie Senbenj ber 3luff(ärer, ber er frülier felbft gel^ul=

bigt tjatte, wenigftenS auf religiöfem ©ebiete an. 9lo(^ 1778 gab er „S)er
Teufeleien be§ 18. Sfatir^unbertS legten ?lct" ^erau§, eine ^xt öon SGßibertuf

feinet 1776 erfd^ienenen
,

ganj rationaliftifd§ gefärbten 58üd^Iein§ „Ueber bie

^flonei-iften^ be§ teufel§". 6r geriet^ baburd) in einen langwierigen geleierten
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Streit mit bem '^^rofelior .^cintic^ Martin ©ottfrieb Äöfter in @ie^en , ber fett

Sfatjr^elnten bie 53ebenfen in bet 2et)re öom teufet erörtert l^atte. ®egcn bie

'Äufttärer richteten fict) auct) Äinblebn'ö jc^on cor einigen 3fa'§ren entroortcne,

bem ^auptpaftor ©ö^e in Hamburg gewibmete „@ebanfen über bas 33erlimf(^e

neue ©ejangbuc^ unb bcffen öermeinten Säorjug öor bem ^^orftijc^cn" (^aüt

1779), beren abiäUige 9tecen[ion in 33erliner 33tättern gteid^taüS ber Slnla^ ^u

I)ejtiger 'l^olemif rourbe. Selbft too Ä. in ber ©ad^e Stecht '^attc, jd^tug er einen

öern)erfli(^cn Jon an, ber feiner ?lbfi(f)t nur fd^aben tonnte, jo bei bem in

y3rienorm abgefaßten ©ct)riftc^en „S)ie atterneuefte beutfd^c Ortf)ograp^ie be§

18. ^at)r^unbert§, erfunben öon ^(opftocf , nad^gea^mt öon bem S)effauif(i)en @r=

^iel^ungSinftitute, au^ge^ifdit öon ber gele{)rten $jßelt unb übergegangen in bie 33er=

geffen^eit" (1779). daneben überfe^te er einige ©d^riften au§ bem ©riec^ifd^en

('4Jlutard§ üon ber ©rjie^ung ber ^inber, 1788, :3fofrate§' 9tebe an S;emonifo§,

1779) unb äat)Ireict)e SBerfe au§ bem granjöfifd^en ,
fammelte feine t)er=

mif^tcn ©ebic^te feit bem ^a1)x 1764 (23erlin unb Seip^ig 1779) unb be-

gann ben Slioman „2eben unb 3lbcnteuer be§ ÄüfterS ju ^ummer§borf SBilibalb

©c^luteriu§" (g)aUe 1779), ber nur big ju einem niebrigen @rab e§ öerbiente,

öom Sßerfaffer at§ ein ^ßenbant ju 'Jlicotai'g „"lieben unb "-Uleinungen be§ .§errn

^Ulagifter ©ebatbug ^Jlotl^anfer" bejeidfinet ju loerbcn. 35on bem 3ßlane, fid^ in

ßeipjig ^u tjabilitiren
,
ftanb er wiebcr ab, al§ fict) i{)m in Berlin eine — balb

entfdtiroinbenbe — Slusfidtit auf bie ©teile eine§ ^ilitärprebiger§ auff^at. ^m
©ommer 1779 fef)rte er, nadt)bem er S)re§ben befuc^t t)atte, nad^ SSerlin

äurüdt unb gab bafelbft me{)rere moralifd^e 2Bo(f)enfd^riften t)erau§, an benen

außer it)m nod^ einige 5lutoren brüten ober öierten Otangeö arbeiteten, üon

benen aud^ feiner eine tange 2)auer befd^ieben »ar („Sßermifd^te 3luffä^e für bai

benfenbe ^^ublitum" , 2 3lt)eite, 1779; „Untert)altungen für grauen^immer",

2 X^eite, 1780). 'Jtur bie „3}ermifdt)ten Stuffä^e jur Seförberung ber ü3itteratur

unb ber ©itten" , bie er im ^uli 1780 ju ^aUt , roo'^in er feit bem ^i^ü^ling

übergefiebett war, begrünbete, erlebten einen ^toeiten ^a^rgang, ber unter bem
2:itel „3^itberfüräer" bcn öier lijdien beg erftcn '^anbcg folgte. ^JioraUfd^e

(Sr^ä^lungen unb moraüfirenbe 3lb^anbtungen über bie öerfc^iebenartigften

iJragen be§ fittUc^en 2eben§, ^Briefe, gelet)rte 3lnjeigen, toi^tofe 3lnetbotcn unb

^Proben öon geiftlic^en ober mettlicEien ©ebii^ten öeröffenttidjte Ä. barin, faft

immer langroeilig , am unerträglidt)ften jebod^ , menn er , aüenfatt§ in jübelnber

©c^reibart, tomifdt) roirfen »itt; feinen 'Flamen öerftecEte er babei gern unter

ber griec^ifc^en gotm be§ ^4^feubont)m§ ^3Jlid^aet ißrept)obiu§. 2)em „©cf)luteriu§"

mar fdt)on 'änfongä 1780 ein weiterer Ütoman in sroei 3:^eiten gefolgt, „^Ulat=

t^ia§ ßucretiuS, fonft S}otiu§ genannt, ober @efct)id^te eine§ öerunglüdten unb

metamorp^ofirten ßanbibaten" mit einer „gugabe, tDetd£)e bie ®ef(^id^te be§

grrduteinS äöil^elmine öon SBangen'^eim entt)ätt". Sftn -^e^-'^ft beffetben 3^af)re§

gab Ä. f)erau§ „ßmanuet |)aitenftein§, eineS peregrinirenben 2öeUbürger§, Üleife

üon ^Berlin über gioftoct nadt) 2)regben, ein t)ierogt9p^ifd§e§ 2;agebu^ für ^pilger

unb ^pilgerfreunbe" , eine au§füt)rlic^e unb genaue , aber enbto» breite S)ar=

ftettung feiner eigenen Srtcbniffe üon 1776 bi§ 1780. ©teid^faüä autobio=

graptjifi^en g^arafterö mar ba§ 1781 ju (palle erfd^ienene SBerf „gtoribo ober

^efc^idt)te eine§ ungtüiftid^en *45^itofop!^en". ^n bemfelben ^a^n 1781 gab Ä.

eine ©ammtung geifttii^er @ebic^te unb "lieber foiuie einen Sanb ©tubenten=

lieber unb ein ©tubentenlejifon ju i^alle ^erauä. S)ie beiben testen 33üd)er

würben öon bem ber^eitigen ^^rovcctor ber Unioerfität confiScirt, ber SSerfaffer

auä |)alle auägemiefen. @r wanbte fidt) wicber nad§ Seipjig, wo i^m feine

„35riefe eineä 2aien", eine fabe ©atire auf ^ottifofer, leidet baffelbe ©d^idffal

ptten bereiten fönnen, unb gewann fid^ in ber gewol)nten ÄJeife tuxä) littera=
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rijdie Slrbeiten leinen Untert)aU. 1782 erjd^tenen „5!JloxaU|c^e Fragmente aut

Äenntnig beö ^enfd^en, in SSrieien" fotoie „Seitöertüraenbe Unterf)a(tungen qu§ ^o=

]ep^^ IL ßeben", 1783 ein 23oIf§roman „S)er gehörnte Siegirieb" in äwei 2;()eiten

unb „©olanterien bev dürfen" , ebenfalls in jwei 33änben. .^. ftarb 1785 ^u

Bresben. — St. berfanf wätirenb feiner legten Satire immer me^r in ein au§=

f(^roeifenbc§ unb gemeines geben. S)ie ©puren baöon ftnb in feinen Schriften,

namenttid^ in ben giomanen „©cfiluteriue" unb „SucretiuS", nur oE^u beutlid)

ü)at)TäuneI)men. ©etbft mo .Q. ^oral prebigen toill, tä^t er e§ fid^ nirf)t ent=

ge^en, ba§ ßafter, ba§ überwunben werben foü, aufö breitefte ^u f(i)ilbern. Seine

unreine $t)antafte erge'^t fi(^ mit 2BoIluft in ber 3lu§matung fd^Iüpf^iset unb

obfcöner (Situationen. 8eine Otomane fnüpft er alle me^r ober Weniger an fein

eigene^ Seben an; Srep'^obiuä fpielt im „©(^tuteriuä" feine geringe üloHe.

S)ie ©d)reibart ift langweilig, bie 2)arftetlung breit, um fo me|^r, aU ^. mieber=

l§olt ©tücEe au§ feinen ^^rebigten, Sieben, Briefen ober ÖJebic^ten in bie @e=

fd^ic^te einflicl)t. ©eine ©ebic^te (meift ®elegenl)eit§[tü(fe l^rifdier 3lrt, ßieber,

Epigramme , au(i) eine ßantate) ftnb bon ©d^mu^ unb 3toeibeutigleiten freier,

nad) S^n'^alt unb f^oi'nt aber unbebeutenb unb bewegen fid§ in ber ^ittc äwifd^en

ber ^Dlanier Ülamler'ä unb be§ in ®leim'^ Sahnen Wanbetnben Sfacobi. 3lud^

feine geiftlidC)en Sieber , nadC) ®ellcrt'§ ober ^oliann SlnbreaS Sramer'g Sßorbilb

gcbic^tet, finb o^ne originellen Söertf) unb nur wenig in ba§ 35ol! unb in bie

@efangbüc§er eingebrungen.

?llmanad§ ber »elletriften unb »eüetriftinnen für§ ^a^x 1782, ©. 92
ff.

223 ff.
— ©ottfrieb Sebrec^t filierter, '3lttgemeine§ biograp'^ifc^eä ßejifon

alter unb neuer geiftlic^cr Öieberbicfiter (öeipäig 1804), ©. 166. — Sfo^ann

©eorg Teufel, !3eiifon ber bom ^Ja^r 1750 bi§ 1800 öcrftorbenen beutfd)en

©c^riftftetter, 35b. VII, ©. 22 ff.
— Äinblebn'g Söorreben ju feinen ©d^riften

unb autobiograp()if^e 9tomane. — '•Dlitt^eilung au§ ben bieten ber Uniüerfität

^aUt a. ©. burdt) bie (SJüte be§ .^crrn 5profeffor§ Dr. 91. .^at)m.

tji^in^ ^uncEer.
Äblcr: albert Ä., ©enremaler, geb. 1833 äu Slttenäbai^ bei gonftana,

t am 4. 9lpril 1876 in ^eran, wo er ®rl)olung tion längeren ßeiben fudE)te.

@r war auerft ©dE)üler ber ^ünd^ner 5lfabemie, lebte aber feit 1856 in S)üffel:

borf, wo er anfangt nodf) einige ^a^xt im ^^ribatatelier ülubolf S^orbon'e arbeitete.

^aä) einigen fteineren Silbern, bie il)n fd£)on Dortf)eil'^aft eingefüt)rt Ratten, er=

regte er 1859 burdC) ein gro§e§ @emälbe „^oä)^txi^nq^ auf bem üt^ein" befon=

bere§ 'iluffc^en. !!;^eben§öolIe ßompofition, natürlidl)e i^xi]ä)e, forgfältige 2)urd^=

fü'^rung unb eine ebenfo üoraügliciie 33cl)anblung be§ lanbfc^aftlid^en St'^eiteg wie

ber Figuren a^idtinen baffelbe rü'^mlii^ au§. @r mu^te e§ batb wieberl)olen.

Stud^ ift e§ al§ ^upferftiii) perbielfältigt Worben. stiebt mlnber gelungen waren

ein flcinere§ Silb „S)a§ 35rautejamen" unb ein größeres „@emeinberat§§fi^ung",

Weld^e§ S5iele für fein befte§ Söerf Italien. @g folgten bie „Souriften, bie fid^

bei Siegen in eine ©enn'^ütte flüditcn" , ber l)umoriftifdl)e „^agbfrebel" , baS

„Sweater auf bem S)orfe" unb anbere ©cenen au§ bem 33olf§leben be§ füblid^en

©d^warawalbeS , benen ftdE) ebenfo (i)arafteriftifd£) geaeid^nete unb gut gemalte

S)arftettungen au§ Dberbaiern unb 2irol anrei'^en, woöon ber „3lufgang aum Stana"

auf ber berliner SluSfteüung 1868 bie ^IJtebaille erljielt. ©ine löngere ©tubien=

reife, bie Ä. fpäter nadC) ©panien unternal^m, erweiterte atoar ba§ ©ebict feiner

©di)ilberungen unb 2lnfd^auungen , erwie§ fic£) aber fonft bon wenig t)ort^eil=

Vftem (SinfluB auf feine funftlerifd£)e (JntwidEelung, unb lein einaige§ ber großen

Silber, bie fpanifd^c§ geben unb Jlreibcn be'^anbeln, Wie „S)er ganbango",

„S)er ^interl)alt" u. 21., crreidl)t feine früheren äöerfe. @r modl)te bieg aud§

wol felbft erfennen, benn feine legten ©diöpfungen finb wieber ^eimat§lid§en
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©egenftönben gctoibmet. 6tn reid^eS latent, felbftänbige 9lunaf|ung bcr ^atur,

unb eine gcioanbie Xeä^nit jeigen jeine fämmtlid^en 'Itöeiten.

m. »lanifartS.

^inblhigcr: 9lifoIau§ Ä. , mit jeinem Drbenänamen 5ßenantiu§, ift au
^fleubovT im 9tl§eingau am 17. gebr. 1749 geboren. 9tad)bem er ju 5Jlaina bei

bcn 3^efuiten ftubirt f)atte , trat er ju fünfter in ben granjiäfanerorben , in

beffen ^tofter er ca. 20 ^a1)xt blieb unb bann (gegen 1790) mit 33eroittigung

be§ ^^Japfteö austrat. S)urci) 5Jtöfer'§ (Sefc£)i(^te öon GSnabrücf angeregt, tt)ib=

mete er \id} frü^ ^iftorifc£)en ©tubien unb orbnete bie ^au§arct)iDe mehrerer

toeftfätifd^er ©ejc^lediter unb bie ber S)om!a|)itet oon ^Jlünfter unb '^aberborn,

aud^ begann er bie ^Bearbeitung be§ fur!ölni|d^en 3lrrf)iü§. 2lt§ aSeltgeiftlic^er

orbnete er bie 2lrd£)iüe ber ©tifter @ffen unb Soröe^ unb erl^ielt bann bie

'^iarrei ju ^leuborf. 1804 teurbe er 2lr(i)iöar be§ ^^ürften ju gulba, SBitf)etm

öon Dranien, unb lebte, al§ biejer bereits 1806 bieje Sefi^ung roieber einbüßte,

öon einer ^enfion in ^ainj, too er am 15. ©eptbr. 1819 [tarb. — i?inb=

(inger'S Slrbeiten für bie @ejc^id£)te 2Cßeftfalen§ unb ®eutf(f)tanb§ finb öon

großer SSebeutung, er ift ber 33ater ber münftertönbifc^en @efdt)irf)töforfd§ung.

5Bon feinen öielen SBerten feien l^ier genannt: „^ünfterifct)e Beiträge", 3 33be.,

mit öielen Urfunben, 1787 — 1793; „@efc£)i(J)te ber gtiniilie unb ^errfc^aft

ißotmeftein", 2 33be., DSnabrücf 1801; „©efc^id^tc ber beutfd^en |)örigfett",

1819. ^. ^interlie^ eine berü'^mte ^anbfdCiriftenfammlung öon weit über 200
gebunbenen 5otio= unb Quartbdnben, meldte je^t jum bei roeitem größten 2;^ei[e

im lönigt- ©taatSard^iöe p ^Mnfter aufbemat^rt roirb. Sin gebructter Äatalog

über biefetbe, öom S)omfapitutar ^etjer, ift 1828 ju '4)aberborn erfd£)ienen.

Stahmann, ^Jtad^riditen öon bem ßeben 3]tünfterlänbifc£)er ©(Jiriftfteller,

1866 unb neue golge 1881. @rnft i5f rieb laen ber.

tinbt: ©eorg S^riftian Ä. ,
geb. ju ßüberf am 24. ?luguft 1793,

©o'^n eineg 3lpoti)efer§, manbte fic^ bem öäterlidt)en 33erufe ju unb mürbe 1809

äu bem treffüdien ßt)emi!er Söeftvumb in Hameln in bie 2t^xe gefcf)ic£t. 3iad^

bem Sobe feinet S3ater§ (1813) fe^rte er 3unäd)ft naä) ÖübecE ^urücE, marb

bann @et)ülfe bei bem ^ofapotl^efer ö. 5[ftartiu§ in Erlangen, mad^te 1815 in ber

l^anfeotifc^en ßegion ben iJetbjug nad§ gvanfreid^ mit, blieb nad^ ber ^eimfe^r

einige 3fit iu öübedE unb öerwattete 1817 unb 1818 bie ^ofapot^efe in 2öi§mar.

1816 '§atte er mit feinem älteren ißruber ^^riebrid^ , ber ha^ öätertid^e (SefdE)äft

übernommen f)atte, in bem elterlid)en .^aufe eine @a§beleud§tung eingerid^tet.

3fm ^erbft 1818 ermarb er eine eigene ^Ipof^efe in Bremen, meldte unter feiner

iL'eitung attmälig 3U großem SHuf unb einer bebeutenben Äunbfd^aft gelangte.

3fm ^a'^re 1854 jog er \xä) narf) bem 3]er!aufe feine§ (Sefd)äit§ in§ '4^riöat=

leben jurüdf unb roibmete fid£) auSfd^üe^lid^ feinen miffenfc^aftlid^en Stubien.

6r ftorb am 1. Wdx^ 1869. ^n feinem (5|arafter waren äuöor!ommenbe @e=

föüigfeit unb lebt)after gorfdE)ung§trieb
,

gepaart mit ernfter Oteligiofttät unb

großer 33efd§eibent)eit befonber§ ^eröortretenbe 3üge- St toar ein auSgeäeic^neter

9laturf orf(i)er , ber neben feiner S5eruf§tf)ätigf eit ^f^t fanb , bie f5oi-'tfd£)ritte ber

3Biffenfd£)aft, inSbefonbere ber ßfiemie, eifrig ju öerfotgen. 5lIIe mic^tigen neuen

3lpparate fud^te er ftd§ an^ufd^affen, febe bebeutenbe d^emifdt)e ©ntbedfung pflegte

er in feinem ßaboratorium nac^äumad^en. Um 1840 tourbe er burct) @. 3B.

i^odt in bie 5Jlifroftopie eingefüt)rt unb öerfolgte öon ba an mit lebtiaftem

^ntereffe auc^ bie goi^tl^^i^itte ber Optif. ^Jlit öieten ber bebeutenbften (Sl^emiter

feiner 3eit, 3. 33. mit Siebig, SBö^ler, »uff, ©. ^agnu§
,

ge^ting, Söicfc,

ftanb er in freunbfd£)aftlid^em brieflid^em 3}erte^r, berid£)tete itjuen über feine

Sßeobad^tungen unb öerfdf)affte i^nen mand^mal Material für i!§re Unterfudf)ungen.
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getner üerloevtl^ete er jein SBiffen t)ie(ia(i) pcaftifc^ im S)ienfte ber (Sendete, S5e=

l^örben unb $nöaten, fud)te aut^ tf)eil§ im gejelligen 35ei;fct)r, tl^eitö burci) 3>oi-'

träge unb dj-perimente natuiiDiffenf(i)aftli(^e Äenntnifje in toeiteren Greifen ju

oerbreiten. 186-i iDurbe er jum 5ßorfi^enbeu be§ neubegrünbeten SSremer natur=

n)ifjenfc^aitüct)en SöcreinI erroä^It. 33eröffentlid)t t)at er nur roenige fur^e üJlit=

tf)eitungen; nähere biograp^ifci)e ilta(^ri(f)ten finben fict) in ben Slbtianbtungen

b. ^Jlaturw. 33er. ju SBremcn II, ©. 191 ff. i^odt.

Äinf: 9tubotp^ ^., ^iftorifer, geb. am 24. üJlärä 1822 ^u .^ufftein,

ein- (5ot)n beö bortigen faiferli(|en ßanbri(|ter§, unb f am 20. ^uguft 1864 ju

^Jtetter§ bei ^nnSbrucE, rao er jur ©r^otung roeitenb unermartet in fanftem

©(^lummer Dom £obe überrafc^t rourbe. @r '^atte in ^nn^brucE, ijJabua unb

äöien ftubirt, mar in ben S^uftijbienft beim Sartbgerid^t Üteutte getreten, balb

aber in bie SIbminiftration jum Jiroter (Suberntum, bann in baö 6uttu§=

Unterri(i)t^minifterium berufen
, fpäter ^um JJanbrat^ in Sroppau , enblicE) jum

©tatt^altereiratf) in trieft beförbert toorben. ©eine auSgejeid^neten ßeiftungen

in ber ©tubienüern)attung würben mit bem Crben ber eijernen .ftrone aner=

fannt. 3^T0^bem ift e§ ^u bebauern , ba^ er burcf) ben 2)ienft gc!§inbert mürbe,

fid^ ganj ber ©efd^id^t^forfc^ung 3U mibmen, auf bie i^n Slibert S^äger gefütirt

l^atte. 9tü^mt i^m bo(^ fein afabemifc£)er 9le!rologift (^. war feit 1854 corre=

fponbirenbeS 5Jlitglieb ber faifert. 3lfabemie ber 2öiffenj(^aften) nac^, iia^ er fid^

„burd^ fleißige gorfdiung, grünbtic^e Duellenfenntui^ unb fritifc^e Senü^ung
bcrfetben eine bleibenbe ©teile unter ben ®efd£)idt)t§Torfd^ern be§ 5)aterlanbeö er=

roorben f)at". ©eine meift auc^ burdf) ibeale Sluffaffung, unabhängige^ Urtf)eil

unb fc^öne S)arfteIIung au§gejeid)neten ©dtiriften finb bie nad) feinen in 3fnn§'=

brucE gel)altenen freien iöorträgen rebigirten : „Slfabemifc^e SSorlefungen übet bie

®efdE)i(f)te üirols bi§ jur Söereinigung mit Deftcrreid^", 3Jnn§brud 18-50, ferner

„gjlargarett)e ^TJiauttafd^ " (in S- 33! 3ingerte'§ ^^^önir 1850 ff.); „S)er gober

SBangianuö" (5. 23b. ber Fontes rerum Aust. 1854); „'DJtitt'^eitungen au§ bem
^atrifelbudfje ber rt)ein. Station an ber 3Biener Unioerfität" (in ben 1852er

©t)töefterfpenben ber Datert. @ef(^id^t§freunbe); „S)ie 1Redf)t§le£)rc an ber 3Bienet

Unioerfität", 3Bien 1853 unb befonber§ bie „(S5ef(f)id^te ber faiferl. Unioerfität

3U 2öien", 2 Sbe., 3Bien 1854. — ^n 31rieft, üon allen @ef(^id^t§quelten ent»

fernt, mibmete er feine ^u^eftunben pt)itofop^ifd^en, namentlid^ pft)d^ologifdE)en

gragen, ba fein ebler (Seift nidt)t mübe warb über bie 35eftimmung be^ ''ülenjdtien

unb bie Unfterblit^feit ber ©eete nad^jubenfen. ^. war einer ber ^offnung^=

ooüften @elet)rten be§ wiebergeborenen Defterreid)
,

glüdüd^er ^amiüenoater

unb Liebling aller greife, in benen er fi(^ bewegte.

Ä. 0. ©r^art, fitubotpt) .«inf im 1. 33be. beg 1865er M^"S- öon

Oeftr. Üteoue. - nmanaä) b- faif. Slfab. b. 2öiffenf(^. 1865, ©. 157. —
0. aSuribad^, Siogr. 8ej. 11. 33b. ©. 273. 0. öof finget.

Äimicr: 5}t artin .H. Oon ©d^erffenftein , S)id£)ter geiftlid^er gteber, würbe

geboren 3u SeobfdE)ü^ in ©d)Iefien im 3f. 1534 unb ftarb am 24. 'üJlärj 1597

auf einer Steife p 35aumgarten bei granfenftein. ®a^ er ein ©dE)üler ^XRetand^=

tt)on'§ unb l^ernad^ ^srofeffor ber ^oefie ju Sßittenberg gewcfen, wie früf)er att=

gemein angegeben, fd£)eint nid^t nad^weigbar ju fein, hingegen barf a(g fid£)et

angenommen Werben, ba^ er ©QnbifuS in feiner 3}aterftabt war unb ^war, fall§

bie eingaben auf bem üon äöe^el (og(. unten) mitgef^eitten (5pitapt)ium genau

finb, wä^renb 15 ^at)re; nad^ berfelben Duette war er f)ernad^ ^Wci ^ai^xe

©ccretariug 3U (^^arnow unb lebte baraur nod^ 22 ^a^xt auf feinen ©ütern (?).

6r I)at eine Stn^at)! geiftlidE)er Sieber gebic£)tet, üon benen fid) adE)t in ber „®eift=

üd^en Äird)en= unb ^au§=^ufif", 33re§lau 1644 bei Naumann, beftnben.
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äöe^el, Analecta hymnica, 2. S^eit, ©. 47 ff.
— |)offmann, ^onat§--

fd^i-ift Oon unb für ©(Rieften, 1829, S. 43—45. — ^M^ett, @eiftU(i)c

ßieber, m. III, ©. 759 ff.
— äöacfernaget , S)as beutfd^e Äitd^entieb,

S3anb 5, (5. 295 ff.
— 53lü^ett unb äöacfemaget t^eiten brei feiner .sUr(i)en=

lieber mit. (. u.

S)ie föniglic^^ Kittera!abemie in t'iegni^ hexoaijxt einen '^xuä auf, betitelt:

Melodia Epithalamij quinque vocum. In gratiam illustr. Principis ac Dni.
Dni. Weuceslai Ducis Silesiae etc. composita ä M. Martiuo Kinnero Leob-
schucensi, 1567. 9tu|erbem befinben fi(J) in bem bi§ je^t nur incomplet be=

fannten ©ammetttjerfe öon 3Sprg unb Oteuber, ^Jlürnberg c. 1550 unter 3h-. 62,

63 unb 65 brei ^IRotetten mit lateinifd^em Jert. 2)ie Jenorftimme befil^t bie

fönigl. 33ibaot^e£ in SÖerlin.

'

ütob. gitner.
Dinner: ©amuet .^. , Siebter eineS namcntlid^ in od^lefien, aöer aud)

barübcr I)inau§ öerbreiteten 3lbenbmaf)(§ücbc§ : „,§err 3fefu ßl^rift , S)u {)aft

bereit für unfre matten ©eelen" , toeld^eS fid) juerft im ^feremiag 3Be6er'f(l)en

@efangbud)e, !^eipjig 1638 (üieüeic^t f(^on öorf)cr 1630 gebrucEtj finbet. Ueber

bie |)erfönlic^en 5ßer^ältniffe be§ 5)i(^ter§ ift ni^tg fic^ereS befannt. 5öietteidt)t

ift er ber einer SreSlauer ^f'Jntiüe angeprige Slrjt biefe§ 9iamenä, ber am
10. 3luguft 1668 in einem '^lUter öon 65 ^ifl^i'en au Srieg ftarb. ^n biefcm

galle fönnte er ni(i)t, wie SBaifernagel öermut^et, ein ©oi)n, fonbern ein 6ntet

beg öorigen fein.

äöe^el, ^,?cben§bef(i)reibung u. f. f., 4. 2^eit, ©. 275. — ÜM^eE, @eift=

lid^e Sieber, 3. Öanb, ©. 764 u. 1098, unb befonber§ ®eiftti(^e ßieber au§
bem 17. 3^at)r^unbert, 1. (einziger) 33anb, (S. 222 ff.

— 3Bacfernaget, Sias

beutfd)e Äird)enlieb , Sanb 5, <B. 296. — (5"if4)ßi-'. Äird)enlieberIerifon,

1. ^ätfte, ©. 270
f. Cu.

^iuuiligcr: Sinceuä ©eorg Ä. , Äupferftedier
,

geb. 1767 ju 9legen§=

6urg, t am 17. ^lai 1851 in äßien, trat im ^. 1781 al§ 3ögling in bie

Wiener Slfabemie ber bitbenben fünfte ein, ert)ie[t in ber Äupferfte(^erf(^utc

(&(i)mu^er"§ feine erfte fünft (erif(i)e 9lu§bi(bung unb mibmete fid) feit bem ^al^re

1786 al§ ©tipenbiat unter ber lüeitung be§ ^^rofcffor» ^of)n ^acobi üor^üglid)

ber ©(^abefunft. ©ein latent unb fein glei^ üerfd^afften it)m bie Zuneigung
beö 3)irector§ ber 9lfabemie ber fünfte ^. f^üger, ber fic^ be§ armen jungen i^ünftleri

auf bae märmfte annat)m unb mit tiäterlid^er Siebe fetbft materielle Dpfer

für fein ^^orttommen brai^te. ^tad^bem er 1790 feine 3lu§bitbung an ber

Slfabemie öottenbet l^atte, roirtte er nun felbftänbig unb er'^iett burc^ bie getreue,

mit großem ^öerftänbni^ bejubelte 31ad)bilbung öon Delgemälben, meift in ber

bamatg fe^r beliebten ©djabmanier, ja^Ireid)e SSeftellungen im 3fn= unb 3Iu6=

lanbe. 3fn§befonbere mürbe .iT. Pen bem im 2f- 1801 gegrünbeten äöiener

Äunft= unb ;3nbuftriecomptoir bietfad) befi^öftigt, in beffen 'Jluftrage er mei)rere

große 23tätter nad^ äöerfen Pon ^2lbet, Krüger, '^Ingelifa Kaufmann, 9iut^arb,

©raffi, San^i ic. auSfüfiite. 2)a§ größte ©efd^id befa§ ^. in ^orträt§, bie er

in großer ^ai|l anfertigte, ^n fpäteren ^atjren befd)äftigte fid^ .^. audt) mit

ber Sitt)ograpt)ie, in tt)elcf)er Üteprobuttion^meife er mef)rere ©tubicnt)cfte nad^

S3ilbern Pon güger, 2enier§, Sujarbin, 9tuben§ unb Sober auäfü'^rte. Unter

feinen ©d^üfern ermarb ftd) einen bebeutenben 9tuf ß^riftian ^}kper.

^ormapr, ^Jlrd^iP für ®eograpt)ie unb ®efd£|id)te, 1823, ©. 15. 2luer'§

^otpgrapt)iid^e •^eitfdiriit gauft, ^. 1855, ©. 180. .ff. Söei^
toöfl|: ©raf grana Ulrid^ Ä. , geb. 1634, t am 27. Qfebr. 1699,

©o^n be§ ^'otjann Dctapian ^. , metdjer 1676 in ben ©rafenftanb erf)oben

morben mar, unb ber (55räfin ^Jtargaret^a IDlagbalena ^orjia. 9tad§bem er feine

auf ber Uniöerfität Vöroen gewonnenen .Wenntniffc burc^ Steifen bereic£)ert l^atte,

49*
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tüibtnete er fic^ bem ©taatäbienfte unter Äatjer Seopolb I., bcr i^n noc^ al&

Jungen ^ann ju biplomatijd^en ©enbungen, ]o 1664 in einer jt^toierigen 3Jliy=

fion nadt) $oIen oerwenbete. ^n SSö'^men nat)m er rafd) narfieinonber bie tüid^=

tigen 3leniter be§ SöicefanjterS , cine§ föniglidien ©tattl§ altera , be§ 2lppeEQtion§=

präfibenten unb nac| bem Xobe |eine§ SSater§ (1679) be§ fönigUc^ Bö^mifd§en

@rb]§ofmeiftcr§ ein. 9^a(^bcm il^n ber .^aifer Bereiti im ^. 1675 jum gel^eimen

'Staii) ernannt ^atte, tourbe er 1683 Cberftfanäler öon Sö'^men unb jeit 1690

5RitgIicb be§ gel^eimen Sonierenjrat^eS Seo|)olb§ I. , in toeld^er Äörpeifd^aft er

fic^ butd^ feine ftaat§männijc5^e Begabung neben ©rafen 2f)eobor ^einrid) ©tratt=

man ben größten (Sinflu^ ju öerfd)affen mu^te. ^lad) bem Jobe Strattman'8

(1695) njurbe er bie eigentlid)e ©eele ber öfterrei(i)if(^en @toat§potitif unb öerfa"^

big jum ^. 1698 in SBirflii^f eit , menn autf) ni(i)t bem Xitel nadt), bie ®c=

fd^äfte eine§ @taat§minifter§ unb Dber[tl)ofmeifter§. 5lt^ im .jperbfte 1698

(Braf .giarraci) öom .^aijer 3um toirfüc^en Dberft^oimeifter ernannt mürbe, 30g

fi«^ .^. i(i)toer ge!rän!t öon ben öffentIidE)en ©ejc^äiten jurüdE unb ftarb balb

barauif. ^n ber äußeren ^olitl! tritt jeine j^ätigfeit befonberg Wi ben

5rieben§öer^anblungen öon 5l^mtDegen (1678, 1679) unb 3ftt)§mif (1697) ]§er=

öor , bei benen er fic^ mit oHem 6ifer gegen bie franäö[ifc^en 3lbfid^ten , tocnn

aud^ jumeift öergebüc^ [träubte. S)cn Sll^Stoifer ^rieben |cf)Io^ er in ®emein=

fd^ayt mit ©trattman ab, ba§ grieben§inftrument öon 5lt)mmegen unter^eidEinetc

er al§ 5prin3it)alcommif|är DefterreidE)§ unb be§ .ß'aijerS. ^n ben innern 3ln=

gelegen'^eiten Defterrei(^§ tritt ]dn 5flame in ben 33orbergrunb bei ben ^Jlrbeiten

ber 6ommi|[ion „jur Sinind^tung Ungarn§" (1688) unb bei bem 3uftanbe!ommen

be§ für bie 3lutonomie @iebenbürgen§ toid^tigen „Diploma Leopoldinum"

(16. Octbr. unb 4. S)ecbr. 1691). — J?. mar ein getoiffenl^aiter, öieterfal^rener

Staatsmann, bem jebodf» oft toegen be§ alläu grünblid£)en @rtoägcn§ bie ©nergie

be§ ,^anbeln§ abging. (Sin öenetianifi^er ^erid)terftatter jagt öon il§m: „2)en

2tu§trag ber ©ef^äfte öermirre er mit feinen gfin^^iten mel^r, aU ba^ er fie

befc^teunige." @in jmeiter 35enetianer fd^reibt: „6r i[t ein 5Jlann ^öd^ften

2Biffen§, f|)eculatiö mel^r al§ nöt^ig." k. toar öermä!§tt mit ^nna f^ran3i§fa

Sräfin öon Urfenbef. 2)ie @'E)c blieb finberIo§.

2lrnetl^, ^rinj ßugen unb feine ^^^it. ^olfmann, S)ie gefürftcte Sinie beS

uralten eblen @efdf)te(|te§ Äinlft), 5prag 1861. ©d^lefinger.
tinö!^: gfran^ Ulritf) ß. , gürft au Oöd^ini^ unb Settau, ^elb'

marfd)aE, 9litter be§ golbenen 5BIie^e§, ^n^aber beg 36. Infanterieregimente,

geb. äu Stonicä ^in 33öl)men) am 23. 3Ipril 1726
, t 3U ^^rag am 18. 2)ecbr.

1792, trat im ^. 1754 al§ aggregirter Dberft in bie faiferüd^e Qlrmee u. 3.

in ba§ 20. Infanterieregiment ((SJraf 3lnton 6oßorebo=30ßattfee). ^n ber @df)Iad^t

bei Äoün (18. i^uni 1757), mo er öermunbet würbe, fül^rte Ä. ba§ 12. ^n--

fanterieregiment (bamal§ SSotta); f^etbmarfdtiaE 2)aun fagt in feinem Serid^te

über biefe ©ci)tad^t, in tt)eld£)em fonft fein anbereS 9iegiment nam^^aft gemad^t

roirb: „Uebcrt)aupt mu^ id£) ber fämmtlid^en (Seneraütät aU biüigeS ßob bet=

legen, mie bann folc£|e§ fotool)l ben @tabg= ali OberoffiaierS öom ©rften big

jum Seiten, meldte in biefer <Bd)iaä)t att' erben!lid£)en 5Jlutl), fd^ulbigften S)ienft=

eifer unb au^erorbentlid^e SBcgicrbe bezeiget, nid§t üerfagen fann, toel^' nemlid^cS

audt) öon ben fämmtlid^en Sruppen ju berül)ren öermeine, mit bem alleinigen

Unterfd£)iebe , ba^ bie Infanterie megen il)rer burd^gel^enbS babei beobad£)tcten

öoEfommenen Crbnung unb bejeigten UnermüblidE)feit öor^ügtid^ äu gebenfcn

Urfadje 'i)aht , worunter ba§ 93ottaif(i)e 9iegiment befonberg benennen mu§, äu=

malen felbeS, nac^bem e§ fici) fd^on gänälidt) öerfdf)offen get)abt, o^ne mel^r bei

fid^ ^abenbe 'i^atroncn bem ^^einbe beftänbig entgegen geftanben , moäu nid^t

loenig bie ©tanbl^aftigfeit biefe§ Dbriften fjfürften öon Äin§ft) beigetragen ^at."
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Ä. inatoijdien ^um @eneral=5cli'Wad^tmeifter beförbert, erhielt in bcr erften ^^ro=

motion (7. «üläv^ 1758) bag gtitterfteuä bes ^iatär-3Jlana=2:t)erefien=Crbcng

unb na'^m in ber fyotge an bem Sreffen auf bem 5Rot)g6erge (7. ©eptbr. 1757),

bann an bem Ueberfatt bei |)od)fir(^ (13.14. Gctbr. 1758) J'^eil. 3^n bem
^elbjuge 1760 jül^rte ^., injwifd^en jum i5felbmavyd)att=Sieutenant betbrbcrt,

bie Dbevbirection ber SlrtiHerie ; 1765 erhielt et für feine in bem fiebenjä'^rigen

Kriege geleifteten au^erorbentlid^en ©ienftc ba§ ßommanbeurfreuä be§ '•Ulilitär=

5Jlaria=2;^ereften=Drben§ , rcarb 1766 fjetb^eugmeifter unb nac^ bem 2obe beS

dürften ^enjet ßied)tenftein im ^. 1772 jum ©eneralbirector ber 3lrtitterie er=

nannt. 3)iefc ©tette befleibetc Ä. bi§ jum 3lu§brui^ be§ bairif(f)en @r6fotge=

friege§ (1778). S)er Äaifer ernannte i^n, alg er ben actiöen S)ienft öerliefe.

pr S3elot)nung feiner in ben üerfd^iebenften gelbitigcn geleifteten S)ienfte jum
iJelbmarf^all. S)en 9te[t feiner 2;age öertebte ^. in ^:ßrag. Ä. 31.

Äinöt^: i^ranj R. , @raf ju äöd^ini^ unb iettau, öfterreid^ifd^er

f^elbjeugmeifter. S)iefer bem .g)cere wie bem 3)aterlanbe unoerge^Iid^e ^ann
njurbe ben 6. S)ecl6r. 1739 ju ^rag geboren. @r crl^ielt feine gr^ie^ung unb
Sluäbitbung in ber 2;i)ereftanif(^en 3flittera!abemie ^u 2Bien unb auf ber Uni=

öetfität au ^rag , trat aber bei feiner au§gefprocJ)enen 'Dleigung jum Ärieg§=

ftanbe 1759 alg SSoIontär in ba§ 9legiment feine§ ^Bruberg. 2)ie öerfd^iebenften

(SJrabe big jum Dberften burd^lief i?. big jum ^. 1768, in roelctiem er (Eom=

manbant beg 42. ^nfanterieregimentg rourbe. od^on l^ier mad^tc fid^ fein aug=

gefproc^eneg Talent für bag ©raietiunggteefen gettenb, inbem er auf eigene Soften

eine ßabettenfd^ule errid^tete, unb in biefer üoraüglid^e Srfotge erhielte. — 1773
pm @eneral=5elbroacf)tmeifter beförbert, unternahm er inftructiöe 9teifen nad£)

Stuttgart, um bie berü'£)mte 3Jlititärafabemie beg ^erjogg .ftarl unb in bie 'Bä^toti],

um bie ©r^iel^ungganftatten ©alig' ju ^Jtarfd^ling unb ^eftaloaji'g ju 9leuf)of fennen

3U lernen. Sei 2lugbrud§ beg baierifd^en ©rbfolgefriegcg befel)tigte er juerft eine

35rigabe in 33aiern, fpäter in 35ö^men unb äeid£)ncte [td^ hei ber bebeutenbften 3tffaire

biefeg ganjen ^riegeg, bem äöurmfer'fdt)en Ueberfall auf Jpabelfdt)tt)etbt (18. ^an.

1779) üorttieit^aft aug. 5Rtt einem SdE)a^e bon Erfahrungen auf rein militärifd^em

©ebietc, bie Ä. mäl^renb ber ^^elbjüge gefammett, unb reidC) an Äenntniffen f)umani=

tären Söiffeng, bie fjrud[)t ununterbrod£)ener ©tubien, mürbe er 1779 Socatbirector

unb 1785 Dberbirector bcr 5!JliIitärafabemie 5U 2öiener=^euftabt mit gleid^jeitiger

(ärnennung jum fyelbmarfd^aE^Sieutenant. 3)on biefer 3eit an finbcn mir iJ)n iH

feinem eigenttidtien Elemente, ©olbatentugeub unb ma^rc ^IJiorat bitbeten bag

©runbprinäip , öon weldtjem bei 6rjiet)ung ber ^ufünftigen Ärieger auggegangen

toerben follte, unb unermübet unb unöerbroffen arbeitete Ä. an bem fdtiroierigen

äöerte, bie jatilreid^en t)eterogenen Elemente ber Slnftalt 3U jener fittlic^en

unb geiftigen Jpöl^e ju füt)ren, roetdtje ben einftigen Offijieren ber faifeii. fönigl.

^rmee nid^t nur nöt^ig mar, fonbern it)nen aud§ jur 3ierbe gereid^en fottte.

— 2öät)renb ber 20iät)rigen SBirffamfeit in ber ^ilitärafabcmie , meldte nid^t

o'^ne iiarte Äämpfe gegen 35orurtf)eiIe ber 3eit bleiben fonnte, ^atte Ä. in umfang^
reid^en IRemoireg att' bag feinem 5Ronar(i)en ftar öor klugen gebradfjt, mag bie

Sr^ie^ung jum magren Ärieger forbert, unb bicfe @d)riften geben berebtes

3eugni| Oon bem (Streben eineg ^Jtanneg, in beffen S3ruft Sotbaten^ unb
5Jlenfc^en=21ugenb gteid§ mächtig waren. — 33egreiflici) ift eg barum, ba^ gerabe

er 1788 öon ^aifer S^ofef jum ^Segteiter unb Slatiigeber beg jur 3lrmee ob=

ge'^enben ßrj'^eräogg ^i-'^^ä (nad^matigen Äaiferg) augerfet)en rourbe. — S)icg

unb bie gelb^üge 1793 unb 1794 unterbrad^en jeitmeilig Äingft)'g Söirlen in

ber ^ilitära!abemie. ^n te^terem ^ai)xe traten feine militärifd^en @igen=

frfiaften in gläujenbem Sid^te t)eröor. S^m ^^etbäcugmeifter ernannt, l^atte

er in ben ^treffen öon 9libeauöiIIe , SBaffignt) , ©treuj (17. — 19. ^Ipril) , bei
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ßroberung be§ öeifc^anäten 2a^tx^ öon Öanbrect) (20. ?lprU) , in bem @eiec^tc

Don 3?eautepaire (22. Slptil) unb in ber ©d)Iad)t tion iourcoing (17.—18. ^JJlai)

nii^t nur tt)efentlict)e driotge errungen, fonbern auä} 5eli>t)errntQlent gezeigt.

5iec^tt)um nöffiigte i?. jur gtücffel^r na^ 2Siener=^Jieuilabt , »oielbft er iaft M§
ju feinem legten 2ltt)emäugc SBilbner ber S^ugenb btieb. — %m 9. ^uni 1805

ereilte i^n ju 2Bien ber 2:ob ; bocf) wollte er felbft in biefem no6) jener Stätte ange=

f)örcn , auf toetd)er er im lieben fo fegen^öoll t{)ätig mar. ©einem äBunjd^c

gemä| erfolgte bte ^eije^ung ber irbifd^en Ueberrefte auT bem 5^iebf)ote ber

'JJliütärafabemie 3u 2Biener = üieuftabt. S)a§ 9Jlonument in bem ^^^arfe be§ 3tn=

ftitute§ tion Beiträgen ber goglinge 1830 errichtet, giebt 3eugni|, ba^ Äin§ft)'8

(Seift fortlebt unb fortleben mu^, fo tange 5Rorat unb (5f)re bie t)eiligften ^aU
labten ber Dffiaicre Defterrei(^§ bilben. — S)er geifttiotte miütärififie ^äbagog

unb Mentor, meld^er aud) ba§ 9iaturalienEabinet ju ^rag grünbete, ^t un»

feine (Srfat)rungen unb fein reict)e§ 2Biffen jum 2^eil in @(i)riften ^interlaffen,

bie ungead)tet bei getoaltigen 2Cße(i)feI§ ber 3eiten unb il^reS @eifte§ ^)li(^t§ an

itirem inneren äßcrt^e einbüßen fonntcn. @ine «Sammlung berfelben erfc^ien

1785—1787 3u äöien , in 2. Sluflage 1794 unb in ber 3. 1825 cbenbafelbft.

6in 33anb ent^^ält aui^ 3luffä^e über ^DJtineralogie , ^at^ematif, SmptacementS

oon yeftungen, Beiträge jur ;3ngenicur = 2öiffenfrf)aft unb Süj^en au§ bem
Xürfenfriege.

Ü3tit ©enü^ung ber öfterrcit^ifdien -DJlilitär = 3t'itf<$i-*i!t > ^a^irg. 1828.

11. ^eft. ö. Seitner, 2)ie 2öiener=9teuftäbter ^iütär^^fabemie
,
^crmann=

ftabt 1852. Ä. 31.

.•^illöflj: ^ofep^ Ä., @raf ju SlBdiini^ unb 2cttau, faiferl. öfter»

reic^if(i)er gelbmarfd)att, geb. am 15. 3luguft 1736, f am 7, gebr. 1804 ju

Söien. S)er sroeite ©o{)n be§ ßonfcrenjminifterS granj ^^erbinanb @raf ^ingft),

trat am 3. Sluguft 1751 in bie Slrmee unb burc^eitte, burd) befonbere @nt=

f(i)toffent)eit unb Xatjferfeit in ben (Kampagnen be§ fiebenjäl^rigen ^riege§ fid^

au6jei(i)nenb, fo raf(i) bie nieberen ß^argen, ba^ er bereite al§ Dberft=Sieutenant

im S)ragonerregimente Söroenftein (je^t 7. U^Iancnregiment) bie Sd^lac^t bei Äuner§=

borf (12.2lug. 1759)mitma(f)te. 2In ber @pi^ebiefei9legimente5 fiel Oberftlieutenant

^. ber feinblirfien (^aöaHerie mit fo(d)er @ntf(^toffent)eit in bie gtanfc, ha^ bie=

fetbe in Unorbnung geriet!^ unb bei i^rem fc^neHen ülüd^uge auf bie eigene

^^nfanterie geworfen, auc^ biefe in 5}ertt)irrung bradite. 2)iefe fü^ne %t)at mar
entfct)eibenb für ba§ (Gelingen be§ gleictijeitigen 2lngriffe§ ber übrigen Gruppen be§

Soubon'fdien (^orpg unb füfirte tior^ugSmeife bie glücEtidie SBenbung ber Sc^tad^t

f)erbei. ä. ttiurbe nac^ beenbeter ©d^Iadit oom 5ct^nifli^f<^itt=ßieutenant Soubon

3ur befonberen StuS^eidinung mit ber 9la(^ridfit be§ erfoi^tenen ©icgeS nac^ SBien

gefanbt, mo er oon ber ^aiferin mit einer foftbarcn ^ofe unb einem 9tingc be=

fdjenft würbe. 3fn bem treffen bei öanbS^ut (23. 3funi 1760) „t)at Ä. (f(i)on

jum 2. Oberft üorgerücft), mit feinen J'^-'^i^ittigen allentf)alben ben f^einb in

Unorbnung gebracht , befonbcri aber in ein 35ataiIion feinblict)e (SrenabierS,

weIdE)e fid^ i)artnäcfig gewehrt, eingebroi^en unb felbige burdC)aug nieberget)auen

ober äu Kriegsgefangenen gemactjt , Wie id^ foId^e§ mit eigenen Slugen gefeiten"

(Delation be§ g^lbjeugmeifterS 58r. Öoubon). ^m ^. 1761 blieb .W. nadt) bem
3lbmarfd£)e be§ 5Regimcnt§ Söwenftein = S)rogoncr bem gf^^äfugmeifter Saron
Soubon .^ugef^eilt, weld^' Ic^tercr feine 3;l)ätigteit unb Umfid^t bei ber (5innat)mc

üon Sct)Weibni^ (1. Dctbr. 1761) rü^menb t)ertior^ebt. ^m ^. 1762 würbe
Ä. Gommanbant beö Xragonerregiments ^Jir. 11 unb erhielt burc^ bie ^45ro=

motion com 3lpril beffelben S^a'^reS für feine 93crbienfte bei Äuneröborf unb
ßanb§f)ut ba§ gtitterfreua be§ ^ilitär=Waria=2^erefien=Crben§. ^m ^. 1768
pm Generalmajor, im ^. 1771 jum gcl^tnarfc^att^Üieutenant beförbert, Warb
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Ä. im ^. 1773 auä) ^^xitfaUx etne§ 6at)Qnenc= (ie|tgen 10, S)ragoncr=)9ftegi=

ment§. ^aä} bem 6aienfd)en ©rbfolgefnege (1779) blieb J?. jur |)erftellung

ber ©ejunb'^eit in 2Bien ^urüct unb begab fid) am 19. gebr. 1780 ju feiner

S)iöifion naii) Debenburg ; in biefer Stellung biente er bi§ ^u ber im 3f. 1 787 erfolgten

Ernennung jum commanbirenben ©eneral in Ungarn, ^m September beffelben

3fa^re§ marb ^. jum ÖJenerat ber (Saüatterie beförbert unb madtjte ben ^Jc^^^äug

gegen bie Surfen (1788—1789) mit. ^m ^. 1790 tourbc er dommanbirenber

in 'Jtieberöfterreit^ unö ßommanbant ber ©tobt 2Bien, im ^. 1796 jum i^d't)^

marfdiatt befbrbert. %m 5. ©eptbr. 1800 30g Ä. fid^ öon allen ©efd^äften

jurücf unb [tarb ju Söien am 7. ^febr. 1804. Ä. %.

^tnStlj: @rar Sßenjet ^lorbert Dctaüian Ä. ,
geb. am 1. 2Ipri(

1642, t am 3. Januar 1719, ber jüngere Sruber be§ ©rafen i5i-"i"ä Ulrid^,

betrat tüie biefer unb geförbert öon bemfetben bie SSeamtentaufbal^n in ^ßö^nien,

würbe 1688 3lppettation§präfibent unb ©tattf)alter in bicfem Sanbe , 1696

Dberftlanbrid)ter unb 1701 Oberfttanbfämmerer. ßaifer ßeopotb I., meldjer ben

fälligen ^Beamten bereite 1689 jum ft)irflid)en @e'§eim= unb ßomerenjrat^ er=

nannt ^atk , berief i^n 1704 al§ ©ubftituten be§ fränftictien DberfanjlerS

©rafen Sörbna nad) ^ien, unb .^aifer ;3oH öerliel^ it)m nad) bem Sobe

Oörbna'S 1705 beffen Soften in Söirfli^feit. 2ll§ gjtitgüeb be§ (Sonferen^ratfieg

f(^lo| fid) ^. jener ©ruppe bon ^Rännern an , tt)eld)e ben SBeftrebungen be§

'Jßrinjen 6ugen entgegenjumirfen fud^ten. 3ll§ ßaifer ^ofef im ^. 1709 ben

donferenjrat^ in einen engeren unb »eiteren ^erlegte, fanb Ä. nur im legieren

^^lai^, mä^renb ^rinj @ugen mit feinen 3lnf)ängern ben toeitau§ einflu^reid^cren

engeren (ionferenjratf) be|errfd)te. ^m ^. 1708, in meld^em ber ^aifer bie

'ilufnatime ber Ärone 35öf)men in ba§ .^urcottegium burd^gefe|t ^atte, mürbe Ä,

bie Qtfxe ju J^eil, alö 5öertreter ber bö'^mifd)en ^ur ben britten ^pia^ im Äur=

fürftenratt)e einjunefimen. Obtool öon ^aifer .ftarl VI. bei beffen 9{egierung§=

antritt in ber Oberftfanslerloürbe beftätigt (1711), legte er biefe§ 5Imt hodj nod)

im felben 3at)te nieber, ba mit ber Ernennung be§ ©rafen SGßrtbl) jum C)berft=

burggrafen öon S3öf)men fein leitenber 6influ| auf bie Söer'^ältniffe biefe§ SanbeS,

in meld)em er befonberS für bie ^ebung be§ ^anbel§, ber ©emerbe unb ^nbuftrie

nid)t unbebeutenbe 5Berbienfte fi(^ evroorbcn , aufhörte. :^n ben legten 3Ja{)ren

feine§ Öeben^ mibmete fid) ^. jumeift feinen ga^i^il^ienanS^teS^n^^iten. @r ift

ber ©tifter be§ ^in§ft)'f(^en 5!Jtajorat§ unb f)interlie^ neben bemfetben nod^ eine

9Inäa'f)l toerf^öoller 5lttobgüter. 3lu§ jroei @§en mit 3lnna i^ranjiSfa Gräfin

^ortini| unb ^aria 3lnna Ifjerefia ©räfin ^leffelrobe entfproffen it)m 16 i^inber.

Stadifolger im ^^i^eicommi^ lourbe ber brittgeborene @of)n au§ erfter 6^e

iJranä f^^^^in^^"^-

Slrnef^, '-Prin^ ©ugen unb feine 3eit. gotfmann, 2)ie gefürftcte öinie be§

uralten eblen 6)efd)led|te§ ÄinSft), $rag 1861. ©d^lef inger.

tinöf^: 3BiI^eIm ©raf ^. öon äöc^ini^ unb Se ttau, ber befanntc

Unterf)änbler i5ranfreid)§ in beffen 33ejiet)ungen juäBallenftein. Sie eminente äöid)=

tigfeit gerabe biefer get)eimen 9ieIationen bei Seurt^eitung ber alten, großen (Strcit=

frage nad) ©c^ulb ober 5^ic^tfd)ulb in ber meltgefd)id)tlid)en Sragöbie, roeld)e 2ßallen=

ftein'g 'Dtamen trägt, räumt ber öertrautcn ^ittet^perfon not^rocnbig einen l)er=

Dorragenben 5ßlo^ ein. S^ebod^ gerabe il)r gegenüber erfd^roert ber empfinblii^e

5Jlangel on entfc|eibenben CueHen, nod^ me{)r aber bie offenbare Befangenheit

ber Urt)eber faft aller fonftigen, miberfprud)§ö ollen Ueberlieferungen eine objectiöe

@l)arafteriftif beinahe in bemfelben @rabc, wie bem rätt)fcl{)aften gelben bc§

2)rama'§ felbft gegenüber, beffen Urbilb, roie e§ feine 3eit gefpiegelt, ber ^aber

ber Parteien längft in Gliome jertrümmcrt l)at. @§ ift bie größte ©d)mierigfeit

l)iftorifd^er .Vfunft, 6!§araftcrföpfe fold)er 9lrt ju ^eidinen. S)ie äu|erfte Sorgfalt
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mu§ jule^t geftel^en, blofie ©dietben eine§ ©anjen gebammelt unb notljbürftig

aneinanbcr gemf)t ju "^aben; bie befte Seleud^tung lä^t bod^ nimmermel^r ein

ein'^eitlid^eg SBilb erfennen.

@in etgentptnlt(f)e§ S5ert)ängnt^ lag auf bcm ^an]t, toeld^em ^. cntyprojfen.

S)em altböl^mifc^en Olitterftanbe angel^örig, ^(iitoang e§ [id^ nur allmäl)lid§ ju

ginfluB unb 3lnfe§en auj. Söenäel Mail auf ^raemujd^, Äin§!t)'§ ©ro^öater,

fo eraäl^lt bie gamiliend^roni! , al§ ,^i-ei§l§au|)tmann im Saa^er Alteife f^ötig,

würbe bei einem ©renaftreite im ^. 1542 — „mut^ma^lid^ auf 25cran(af|ung

2llbred)t§ öon 2Balb[tein", eines ^^nl^errn be§ gleichnamigen -^er^ogS bon 5rieb=

lanb — ermorbet. ©benjo fottten @ol)n unb @n!el etne§ unnatürlid^en XobeS

fterben. S)rei @öl|ne überlebten äöenjel S)la§!: 9tabi§lato ber ^^eltere, Sol^ann

unb SBenael, bon meldten nur ^ol^ann SeibeSerben l^interlie^. 5[Rit ^ilfe unter=

fd^obcner ^^apiere ertoirÜe 0iabi§laiD nad) langer Steigerung ber ©tänbe feine

unb feiner SSerwanbten ^ufna^mc in ben bö'^mifc^en .^errenftanb ; bie ©rtoerbung

ber ^errfc^aften Ztpü^, ^ainäpad^, 9iumburg, Söl)mif(^=^amni^, Ärufc^oteil ic.

öerf(|affte i!§m ben 33einamen „be§ 9ieid§en". 3^ol§ann, mit ber SBürbe eineS

Burggrafen bon Äarlftein belteibet, l^attc bie Mlinl^eit, in biefer @igenfd£)aft ben

SSefc'^len feine§ Äönig§ unb ÄaiferS 9lubolf II. mit 3al)lreid)en ©enoffen getoalt=

tl^ätig äu bjiberftreiten, um \ehoa) balb nad^'^er, bon aEen 2lnl|ängern berlaffen,

fu^fäÜig bie SSeraeil^ung feiner %^oxijdi ju erbitten; ätoei ^ai^xe fpäter toegen

i^älfd^ung ber Sanbtafel in ^roce^ berwiilclt , entging er
,
feine§ 5lmte§ entfe^t,

fiiner fd^mä'^lidfien Qjerurf^eilung (1590) nur burdt) plö^lidt)en 2ob, „ber biel bon

5ßergiftung au reben gab." 2;t)un unb Saffen feiner ©öl)ne — 2Benael, ülubolf,

S^o^ann, Söil^elm, giabi§lam b. 3. unb Ulrid) — beftätigen boHftänbig bie 2ln=

nal^me, e§ fei bon nun an bereu Hauptaufgabe getoefen, mit alten au (Sebote

fte'^enben 5Jlitteln bie töbtlid^e @rniebrigung be§ 35ater§ au alinben — SSIutrad^c

au ne'^mcn an feinen ^örbern unb bereu S)efcenbena.

3lu§ bem Seben ber Srüber l)ier nur fo biel al§ aum beiläufigen S}erftänb=

niffe einer furaen biograpl)ifd§en ©liaae äöill§elm§ unerlä^licf) fdf)eint. S)te gräu=

lid^en 2Biberfprüd§e einaelner ßpifoben btefe§ SebcnS ftnben in bem au§gefprod§enen

@runbgebanfen i'^re (Srftärung. 2)a§ erfte unb näc^fte ©trebcn ber ©öl^ne ^o=

t)ann§ mar e§, burd§ bie ©id^erung i'^rer äußeren ©tettung feften 33oben unter

ben Süfeen au geminnen. Daau follte atoeifelloS bienen, ba^ ,^. unb feine ^Brüber,

ber altgemeinen ©trömung i^rer 3cit in 35öl^men folgenb, bie ßonfeffion be§

25ater§, ber al§ eifriger ilaf^olif gegolten ^atte, berleugneten unb fid^ bem fird§=

lid§en Utraqui§mu§, meld^em ber Dl|eim 9^abi§taw b. 2le. mit Seib unb ©eete

ergeben mar, in bie 3lrme marfen. S)a§ l^inberte Söcnael fpäter nid§t, beim

SinfaEe be§ ^Jaffauer SSolfeS in 5]5rag (1611) an ber ©pi^e eine§ ^aufenS

ftänbifd^er Gruppen ben i^efuiten ber ^rager 5lltftabt fid^ befonberS gefällig a«
ertoeifen, maS i^m fogar ben Sitet eine§ „@!§renpräfecten ber Sfefuiten" eintrug,

eine 2lu§aeidt)nung, bie übrigen§ fe^r tlieuer au ftef)en !am. ^t)m entging bur^

fie ba§ reid^e (5rbe be§ finberlofen £)l)eim§ ?ftabi§lato , ber feft entfd^loffen mar,

feine au§gcbe]§nten 33eft|ungen, auf meldten, fo lange er lebte, attjä^rtid^ hai

geft bei „^eiligen ^ui" fcierlid^ft begangen mürbe, nur bemjenigen ^-öermaubtcn

au l^intertaffen, ber ftd£) eiblid^ berpftidE)te, barüber au toad^en, ba^ in .ßird^e unb

©(^ule be§ gefammten 2)ominium§ bie lauterftc l§ufitifdt)e Seigre unbefd^ränlt er=

l^alten bleibe, ^it Umgef)ung be§ älteren Neffen Sööenael ernannte er am
23. ©eptember 1616 2Bilt)elm teftamentarifdt) aum Srben feiner obengenannten

ßiegenfdEiafteri.

3)amal§ l^atte Söenael — bie 5Brüber giubolf unb 3fo^ann maren mittlcr=

toeile berftorben — f(^on eine reidtie , med^felboÜe S5ergangcnl^eit l)inter ftd^

;

!aum mar er eben bem traurigen ©i)idEfale feine§ SJateri entgangen.
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S3ereit§ 1603 jur SBürbc eineä Dbcrftjägei-meiftei-§ be§ Äönigtei(^§ Söl^men gc=

langt, nad^ btei S^a^ren aber berfelben „toegen üblen ^au§l^alte§" entje^t,

maci)te er feitbem aus fetner perfönlid^en geinbjdfiatt gegen Äatfer Slubolf

laum me^t ein §el)I. 2ln ber 6rtt)irfung be§ befannten ^Jtajeftät§brieie§ öom
^ot)re 1609 lebfiait betfieiligt, bann jum faiferüd^en Oberftcn befteüt

(S)ecember 1610) , fdiürtc er nac^ Gräften ben balb in 'gellen ^^lantmen auf=

lobernben 5ßruberätotft im .^aufe <^ab§burg. ^iubolf mu|te ^at^iaö roetd^en

;

bod) auc^ 5!Jlatt)ia§ fottte nid^t aü^u mädE)tig toerben. 2)a§ einmal getoonnene

©piel öerlodte ^u ben ejtremften ©d^ritten, beren unmittelbare ^olge ein ^3ein=

lid^er ^roce^ toar, "öen Äönig unb ©tänbe gegen SBen^el anftrengten. S)er

5procurator l)ielt it)m hierbei öffentlid^ bie fred^e 9lebe öor, mit ber er gepral)lt,

„er tjobt öon Sugenb auf getrac£)tet fid^ toegen feine§ 35ater§ an faijert. ^Jlajeftät

äu räctien, unb @ott '^abe it)m bie @nabe t)erliel)en folc£)e§ in§ Söerf 3U je^en";

er ^aht bei Stubolfg lOebjeiten „einen anbercn Jperrn unb ßönig mit .^eerc§madC)t

in ba§ 2anb berufen", bann aber ficf) gebrüftet, „er ätoeifle gar nidE)t, nod^ jelbft

einmal .^önig in Söl^men ju toerben" ic. ©eine geheime ßorrefponbeuä mit

„aller^anb feltjamen 3eici)en unb S^ffei^n, bie jürne^rnften ^erren unb 5]3otentaten

ber 6t)ri[ten'^eit bebeutenb", befräftigte bie erl^obene 3lnflage. 6r mürbe (11. 5Jiär3

1616) bc§ XobeS fc^ulbig gejprod^en, öom ^aifer aber p lebenSlänglid^em

.$?er!er bcgnabigt. ^]ta(f) ^a'^reSjrift feiner ^aft entfprungen, fel)rte er mälirenb

ber 2Birren be§ Sal)re§ 1618 nad^ 33öt)men jurürf unb toufete bie ©täube burd^

ba§ in offenem Sanbtag abgegebene SJerfpred^en, „nie met)r für bie 2)t)naftte auf=

antreten", mieber für fid^ ju gewinnen. @ben berfclbe ßanbtag ert)ob in ber benf=

mürbigen ©i|ung be§ 25. 5Jlai 1618 2öil§eImÄ., ber fd^on fieben ^a^xe frül^er ju

bem 9lmte eineS Oberftjägermeifterg gelangt mar, jur 2Sürbe eine§ ber brei^ig

S)irectoren, beren |)änben bie 9iegierung§gemalt übertragen mürbe. 2ro| be§

gegebenen 3Serfpre(i)en§ ftanb Söen^el ß. gleichzeitig mit ^Jlattiiag' präfumtiöem

9lad§folger ^^erbinanb II. in Untert)anblung , me§l)alb er, be§ Sßortbrud^i über=

füt)rt, abermals flüdf)ten mu^te, öon ben ©täuben auf feinem ©d^loffe d'^lume^

belagert unb ^um äroeiten 5Jlale eingeferfert Würbe. @ben bamol§ (1619) ftarb

9labi§laW b. 3le. , beffen ©rbfd^aft ^. fofort antrat. 5ßor3üglid§ wol bie bamit

öerbunbenen mannicl)fad^en ^riöatgefd^äfte beWogen il)n, bie ©teile eine§ S)irector§

nieberjulegen , bie gleid^ barauf feinem SSruber 9iabi§law b. ^. übertragen

würbe, inbe^ Ulrid^ , ber, früher in S)ienften ©rätierjog Seopolb§ , bann ber

bölimifd^en ©täube, im ^. 1614 wieber bie S^arge eineö faiferlid^en Dberften

angenommen l)atte, nun mit feinem ^tegimente abermals ju ben rebeEifd^en

©täuben überging. 95ei ber ^önigSWa'^l am 26. ^^luguft 1619 ftimmten ^. unb
Ulridt) für Äurfürft 3i0^ann @eorg öon ©adf)fen. llIricE) fiel bereits am 20. ^an.

1620, mit ber 3Baffe in ber ^anb. 9tabi8law b. ^. entging nad§ ber 2Bei|en=

berger ©d^lad^t mit großer 51otl^ ber .^inrid^tung burdf) fd^leunige i^ludE)t in bie

9lieberlanbe. 6ben bie ©d^lad^t öom 8. Ütoöember 1620 löfte aber äöen^elS

.^erler, ber, öom Äaifer in feine ^efi^ungen wieber eingcfül^rt, öon nun an, burd^

bie gefammelten ©rfa^rungen gewi^igt, ein rul)igeS, befd^aulic^eS Seben führte,

in ben ©d^o| ber „alleinfeligmad)enben" fatl^olifc£)en .^ird^e ^ur ^-reube ber

^efuiten jurücEEel^rte unb balb nac^ biefer „mira conversio" am 18. gebruar

1626 eines „gottfeligen, lobwürbigen 2;obeS" ftarb. 2)aS Ütäc^eramt, baS bk
Vorüber Si. einft übernommen l^atten, lag nunmet)r einjig unb allein in ben

Rauben 2Qßil|elmS.

ßange ^txt tonnte eS fd^einen, als l^abe auc£) er alle 9tac£)egebanfen bereits

aufgegeben. 9llS f^erbinanb II. jum anberen 5Jtale bie böl^mifd^e ÄönigStrone

erlangte, mu^te ^inS!^'S gaujeS Slugenmerf auf bie eigene 6r'§altung gerid^tct

fein, ^n ber 3ßit i'ßi-' attgemeinen Oteaction unb ©üterconfiScation beburfte eS

nad^ feinem bischerigen betragen gewi^ eineS großen 9lufwanbeS öon 5BerfteEungS=



fünft unb |)interaft, jeber ^efttaiung ju entgegen, alle S^efi^ungcn ungcjdimälert

ju Behalten unb jelbfl in feinen öffentlicfien äemtern Beftätigt äu toerben. 3)a=

gegen na'^m bet immer gelbbebürftige .^aifex feinen Stnftanb, bei if)m tnicberl^olt

gtö^ere 9(n(e^en ju contraf)iren. 5)lit Oielem ^ufmanb errichtete er auf feinen

@ütern bebeutenbe Sauteerfe, fowie er namentlic§ bie Don Stabi^latD b. ^e. in

großem ©tit begonnene Üleftauration ber feften S3urg Saubraroefa '^ora, be§

heutigen (5(f)toPerges bei 2epü^, nat^ ben '^planen nieber(änbifc£)er ^^Jteifter ))oU=

enbete. ßciber brannte ü^eufd)Iofe, roie bie S3urg öon nun an ^ie^, in bem

3lugenbücfe faft ganjlid) nieber (1626), at§ -ff. im begriffe ftant , biefelbe ju

bejie^en. @r legte einige neue Slörfer an unb toar ein görberer bei .^anbelS

unb ber ©emetbe. Sie ^eiratf) mit (SUfabet^, Scfiroefter bei ©raren "^(bam

grbmann Src^fa, eines ©d^toageri Söattenftein'e, brachte if)n in naf)e 33erüt)rung

mit bem banmli allmäcf)tigen faifertic^en ©eneraüffimui. ^n erfter Ütei^e beffen

bringenber Sjermenbung banfte er feine ßr^ebung in ben (^rafenftanb mit faifer=

liebem S^iplom öom 2. ^uli 1628. Sr ^atte ben 3enit^ feiner äußeren ßrfolge

erreic£)t. Sie ©egenreformation, bie nun mit Sc^onungelofigfeit in 33ö^men

tnhliä) äur Surc^fü^rung fommen fotlte, brarf)te aud) für i^n, toie für unjä^lige

?tnbere, eine öerf)ängniBöoEe Söenbung ber Singe. SBei feinem ®ntfd)tuÄe, im

^roteftantiimue ^u beharren , fonnte feinei SBleibens in SSö^men nii^t lange

mc^r fein, als 2GßaEcnftein, feinei Sommanbo's enthoben (5luguft 1630), bci=

naf)e aüen ßinfluB am ^ofe üertoren t)atte. Sürige S3orfteHungen angefefjener

»Pcxfönüd^feiten beteirften fo Diet, ba^ i^m (Ä. ) auc^ iernerf)in feine Sefi^ungen a(i

Sigcnt^um belaffen mürben, nur ba^ er fie burct) gutfatf)olif(^e S3eamte oerioaltcn,

felbft aber mit feiner ^5^"^^^^^ in§ 5Iui(anb ge^en mu^te.

Sr manbte fict) aunäc^ft nacfi bem benachbarten ^irna, bai ju jener ^txt

Saujenben böfimifc^er Srutanten eine fiebere 3uftu(i)tiftdtte bot. öier ermarb

er ein |)aui unb riditete fid) , fo gut ei ge'^en mollte, mo^nlic^ ein. Äranf=

Reiten , melctie in ber Sc£)aar feiner armen Sanbileute auebracf)en , üerleibeten

i:^m aber balb bem boitigen 3tufentt)alt. S^m ftarb bafelbft am 16. September

1631 bai ältefte ©ö^ndien ^of)ann @eorg. Ser Bäjmtx^ über biefen S5erluft

beftimmte if)n, nacf) 33öi)men ^urücE^ufe^ren. Gr fonnte einen fotc^en ©c^ritt

um fo et)er roagen , ati bie eben gefc{)tagene Bdjlaä^t bei SBreitenfclb auc^ bem

faifertic^en Slegiment in Sö{)men einen t)eftigen ©toB öerfe^t fiatte. Sanmli
trat ein Sßetter Äinifl^'i, Utric^ Ä., als Ülittmeifter in fcfimebifi^e Sienfte.

SBenige 2Bo(f)en narf) .y^in§ft)'i Stnfumt in 2epli^ brac^ ein fäd^fifc^ei |)eer

unter 5(rnim im nörbli(i)en ^^ö^men ein , aüee Sanb bü '^rag im Saufe Don

je'^n 3tagen erobernb l^floDember 1631). Sluct) Jepli^ mürbe überrumpelt unb

^. ali (befangener nadj Sreiben abgefüt)rt. 3^^^ ^aijxt (ang blieb er, auc^

nacl)bem er fein Söfegelb längft beja^lt , am -öofe ju Sreiben , nid)t eigentlich

ali ,,refugi6 de Boheme", mie er fonft be3eic£)net mirb, tool aber ali ber offene

ober Derftedte gü^rer ber bortigen böt)mifd)en Flüchtlinge, bereu ^ai^l fe^r be--

beutenb mar. Sod) nacf) mie Dor blieb er im xedjüidjcn S3efi^ ber .Jperrfcfjaften

3;epli^, 9tumburg, ^aimpad) , Äamni^ ic, unb mürben 9ticf)ter unb ©(poppen

unb Sürgermcifter unb Stätte ber bortigen Sörier unb ©tobte regelmäßig nur

Don feinen S}oIIma($tträgern eingefe^t ober beftätigt. 9toc^ im Secember 1631

übernahm befanntlid^ Söallenftein neuerbingi. Dorerft propiforifcf) , Dicr 5Jlonatc

fpäter beftnitiD ben Dberbcfel)! über bie faiferlic^en -öeere.

Sereiti im SBinter 1631—32 begannen bie Sßer^anblungen bei ^crjogi»

©eneraliffimui mit Slrnim jum Qmedt bei ^uftanbefommeni einei ©eparat=

friebeni mit ©ad)fen=35ranbenburg, ©ie boten Ä. mitlfommene (^elegenf)eit, feine

guten Sienfte anzubieten unb, ba biefelben ntd)t ^urürfgemiefen mürben, in aller=

^anb fonft l)öd)ft Dertraulic^e 51ngelegenf)eiten genauen ßinblirf ju getoinnen.
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@t correfponbirte birect, toie mit 2Battenftein, ]o mit bem Äaifer, feI16[töei-ftänb=

üä) in entfi^ieben faifertid§em <Sinne; perfönüt^ aber conöetftrte er faft tägüd^

enttoeber mit .^urfürft ^ol^ann (Seorg felbft ober beffen ©e^eimen 9lätf)cn —
tote begreiilid), ebmfo entfd^ieben in furfäc^fifd)em ^ntereffe. ÜU @nbe 3^anuar§

1632 ?lbam @. Zxc^ta im 3Iuftrage 2ßaIIenftein'§ ju Stufig eine Unterrebung

mit Slrnim {)atte , erful^r ^. fofort aüe 2>etail§ ber getroffenen ^Vereinbarung.

9lt§ jebod^ tro| biejer SJereinbarung, bie fä(^fifc^erfeit§ aU eine ?lrt 2Baffenftttt=

ftanb aufgefaßt mürbe , bie faifertic^en 3^rut)fen in S3öt)men bie geinbfeügfeiten

nic^t einftettten, gab ^. , barüber jur 9tebe gefteüt, „ungefd^eut unb laäienb"

pr ^ntmort: „ber atrcjfa l^ätte it)m ^toar bte Unterrebung ju 3Iu^ig berichtet,

babei aber oon einigem Slnftanb (©tittftanb) ni(^t§ crmätjnt; er mü^te anä) ge=

roi^, ba§ er be§megen ni(^t§ in commissione ge'^abt." S)ienftroittig nat)m cr'S

auf fid^, ben gemünfd^ten SöaffcnftiÜftanb ju ermirfen; ja er erflärte fid) bereit,

ba bie jä(i)fif(^e ?Irmee in 3Söt)men nic^t genügte, bie eroberten '^(ä^e aüe mit

entfprerfienben (Sarnifoncn 3U öerfe^^en, feine eigenen ©täbte unb ©d)(öffer, bar=

unter inSbefonbere baö mitttertoeile mieberl^ergefteüte ^teufct)to^ , mit fetbft ge=

morbenen ©olbaten für ben ^urfürften ^u befe^en, ma§ unter ber Sebingung,

bafe Sediere „in furfürftlic^e 5PfIid)t genommen merben", toie e§ fdieint , au^
acce^tirt mürbe. Damals mit feinem jüngeren ©d^toager äöil^elm Xrc^fa au§

irgenb einer unbe!annten Urfac£)e ent^meit, nat)m er e§ fpäter gerne an, ba^

.ßaifer f^s^-'biuanb IL biefen nad^ 2öien citirte, i|n, wie Oueftenberg an äöatten=

ftein berid)tcte, „mit bem .g)errn ^in§ft) ^u öergteid^en". S)a§ fifieint allerbing§

ganj bcfonbere — ob nun öermeintlid^e ober tl^atfäd^lid£)e — SSerbicnfte um bie

faiferlid^e <Baä)t üorau§äufe|en.

3lm 25. ^ai 1632 eroberte äöaHenftein ^rag jurüdf; faum 14 2:age fpäter

mar ba§ ganje födt)ftfd^e ^eer au§ 23öt)men "^inauggetoorfen. ^inift)'§ Stellung

würbe immer eigentt)ümlid^er. S)er ^urfürft bef)anbeUe i^n met)r benn je olS

(befangenen; al§ ^Ilidtitfaf^olif burfte er aud) nid£)t ot)ne au§brü(ilid^e SemiHigung

feiten^ be§ ÄaiferS nad^ 2351t)men. ^m gebruar 1633 ermirfte Söattenftein eine

faiferlid£)e 9lefolution, in bereu i^ola^e ein „^a% für be§ .^errn 2BiI^elm Sl. S)iener

äu SSeftellung ber 2öirtf)fdE)aften auf feinen (Gütern in Söf)men" ausgefertigt

Werben burfte. Slm 15. ^Xflai unb mieber am 20. ^uni barouf begrub fi'. 3u

Bresben einen jtoeiten ©o^ unb eine 2;o(i)ter, bie üon ^pirna f)er ben 2;obe§=

feim in fidt) getragen Rotten. @r aber fannte nur einen Urheber feines f5antitien=

ungtüdES.

@ben in ben Sagen tieffter Trauer feincS fd^mergebeugten unb öerbittcrten

@emüt{)cS mar eS , ba^ ber 3}erfuc^er an itju l^erantrat , ber i'^m mit beiben

|)änben boüe ®enugtt)uung für alle erlittene UubiH bieten 3u fönnen Dorgab.

2öie an aücn fatl)otifd§en unb proteftantifd^en |)öfen S)eutf(^lanb§
, fo waren

audf) an bem ^u S)reSben bereits längft franjöfifd^e Agenten unermüblii^ f^ätig

gewefen, bie anti=faiferlidt)e ^politif be§ ^iniftercarbinatS 9fti(^elieu mbgtid^ft ^u

förbern. 35aron (^^rnace l^atte in 5!Jiündf)en, .^err d. ©alubic in Srier, ^ainj
unb .^ötn, anbere anberwärtS ben 33oben öottftänbig unterwühlt. 3»n ber ^weiten

.f)älfte beS ^IJlonatS ^ai tam ber ©efanbte 'ütanaffeS be ^^aS TOarquiS be i^tu.=

quiereS naä) 2)rcSben, junädfift in ber 2lbfid^t, ben turfürftcn ju Überreben, bem
eben gefd)loffenen -^peilbronner S3ünbni& bei.^utreten — ^ugteic^ aber mit ben

cntfprcd£)enben 3ScglaubigungSfc£)reiben fcineS .^errn unb WeifterS ,^u gewiffen

Untert)anblungen mit Söattenftein, bem „©eneralcapo ber faiferüd^en ^^Irmaben".

äßenig öerfd^ämt gab er Sl. ot)ne biete Umftänbe ben ^aupt^wedE feines @r»

fd^cinenS bcfannt, burd^ feine unb feines ©c^wagerS 2;rcj!a ^Vermittlung 2öattcn=

ftein für ^^rranfreidf) ju gewinnen. S)ie ßrebitibe beS ©miffärS mußten .^. bod^

wol über3eugen, bafe bie faft unglaublid£)e <Ba^e ernft gemeint war. 3Bol erft
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nad§ langer Ueberlcgung ging aber jelbjl ein Söil'^elm Ä. auf ba§ Slnerbteten

ein. „Slnfc^einenb aui eigenem eintrieb" — ]o berichtet pfeupuiere§ nad§ $ari§ —
na'^m k. bie itjtn bargebotene ^anb, bie @eneigt{)eit grieblanb'^ „3u ben dürften

unb :Oänbern be§ (.^eilbronner) Sunbe§" berfid)ernb — „toenn man il^m bei»

fte'^eu wollte, \\ä) 3um Könige öon 33b]^men ^u ma(f|en."

5Jlan l^at — atterbing§ ol)ne ^enntni^ ober bod^ o^ne genügcnbe S3erüdE=

fic^tigung ber begleitenben, t)jt)C^oIogijc^ irid^tigften Umftänbe — bie ^öglid^feit

geleugnet, ba§ Ä. bie eben au§ge|proci)ene Sebingung o'^ne aÜe unb jebe 2lutori=

jation üon ©eite SBaHenftein'S geftettt l^abe. 5Jlan bebenfe, ha^ alle§ S)i(^ten

unb Xradjten ber 5Jlajfc bö^mifrf)er Emigranten, bereu 5)littelpun£t unb geiftigeS

Obert)aupt ^. tear , eine McEfel^r in bie ^eirnat^ , eine äBiebereinje^uug in bie

öerlorenen (Süter, toie bie freie Uebung i^re§ 9te(igion§befenntniffe§ nott)tDenbig

nur üon einem ©turj ber ^errfcf)enben S)t)na[tie erhoffen burftc; ber in ben 2ln=

fj^auungen ber 3^^^ befangene , ni(i)t§ weniger al§ republitanifd£)e
, fonbern öiel=

mel^r bur(i)au§ monarci)i|(|c Seift biefer dmigranten aber mit bem «Sturä ber

^abgburger naturgemö^ ben ©ebanfen ber 6rf)ebung eine§ anberen 5ürftent)aufe§

auf ben X:§ron ber ^räem^Sliben üerfnüpfen mu^te. Sag unter fold^en Um=
ftänben unb in ber (Stimmung, in wetctier i'^n bie gaHifcf)e Offerte traf, einem

äöilt)elm ^. , beffen leiblicher Sruber bie bö^mifc^e Ärone für gut genug l^ielt,

feine eigene ©tirn ^u fd^müden, ber (SJebante gar fo ferne, biefe ^rone einem

Sßattenftein auäubieten? 2ln ber ^D^öglic^feit, ia an htt inneren 2Ba]§rfc^einlid^=

feit be§ f^actum§, ba^ e§ fid^ ^kx um einen fpontanen Schritt, um eine ßigen*

mäd^tigfeit Äin§tt)'§ '^anbelte, ift nid^t ^u ätoeifeln. SSegierig griff gcuquiereS

bie Eingeworfene 2leu|erung auf. ^n üerlorfenben äöorten fd^rieb er fofort ein

au§fü^rlicl)e§ ^Jtemorial an ben ^eräog = @eneral; er erinnerte an bie llnbanf=

barfeit be§ faiferS gegen bie i^m geleifteten au^erorbentlid£)en S)ienfte; 6ifer=

fud^t gegen feine 5Jtad^t, ^i^trauen in feine Sreue f)ätten il)n fd^on einmal ge^

ftürät ; nur einem äußeren 3tt'ange weidE)enb , 1)abt i^m ber Äaifer wieber ba§

ßommanbo übertragen, äöer immer fdE)tie§li(^ ben ©ieg baöontragen möge, er

felbft werbe feinen @ewinn barau§ 3iel)en; unb wie gering feien bie 3lu§fic^ten

be§ Äaifer§ auf ben ©ieg! 2)arum laffe er je^t bie ©elegen'^eit nid^t üorüber=

gel)en, feine 5Jlad^t ju befeftigen unb fict) ^u einem Xlirone aufjufcE)Wingen, beffen

5Beft^ ii)m mit ^ülfe fo mäd^tiger greunbe werbe gefiebert werben.

Unb SGßattenftein ? 6r gab bie einzig ridf)tige SlntWort, inbem er fd^wieg.

3öod§e um 3Bocf)e l)arrten fyeuquiereS unb ß., o^nt irgenb wetd^e fdf)riftlid^e

ober münblid^e Erflärung ju erl)atten. S)er granjofe fud£)te fid^ mit bem ®e=

banfen ju tröffen, ba| ^^rieblanb „über bcnfelben ©egenftanb mit bem trafen

3^!§urn öer'^anble unb bereite ber ^bfd£)lu^ biefer 5Berl§anblungen 5U erwarten

fte'^e." Unb wirflid^ ftanb äöallenftein gleidf)3eitig mit bem ©rafen jlf)urn, mit

Djenftierna, 5lrnim, ^xan^ 2llbredC)t üon ©ad^fen=2auenburg unb nod^ mand^em
anberen f?feinbe unter bem ©dfieine tiefften Ö)ef)eimniffe§ in reger Sorrefponben^ —
bod^ ni(^t of)ne ben ^aifer unb feine 9lätl)e üon biefem (Se^eimni| genau unter=

rid^tet ^u f)aben unb (&d£)ritt für (5d£)ritt bie faifertid^e 3uftii^niung ju feiner

.g)anblungiweife ein^ul^olen, Wa§ freilidE) bi§ üor Äurjem nid^t befannt war.

2)a§ Sewu^tfein, ba§ man an aEerl^öd^fter SteEe, ber attein er 35erantwortung

fc^ulbete, über feinen legten S''^td wie über bie angewanbten Mittel üollfommen

unterridfjtct war unb fein „real Procedere", feine „l^od^üernünftige 2)irection",

wie er un^ä^lige ^ale üerfid^ert würbe, üoEauf bittigte; bie fortwä^renbe Werf=

tf)ätige Unterftü^ung , bie er feit 3fa^i-*en ben ^erjogen üon £)rlean§ unb ßotl^=

ringen, ben erflärten ©egnern be§ bamaligen 9legime§ in gi^anfreic^, jugewenbet

l^atte; bie nid^t ju leugnenbe @efa"^r eine§ birecten Eingreifens be§ böfen 9iad^=

bar§ in ben beutfd^en i^rieg im ^aUt fofortigen brüSfen 3ui:ücEweifen8 feinet
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jd^tauen i^nfinuationen : ba§ ?tüe§ lie^ SGÖallenftein bie öietüerfd^lungenen 2Begc

feiner biptomatijc^en Äunft ru'^ig unb jiciier gelten, eine§ ganjen unb großen

(Srfo(ge§ getüi^
,

]o lange er ba§ öolle 3)ertrauen feineS taijer§ genofe , ba§ ju

öerbienen er fic^ betonet toax. 2)er Sortnurf eineä 5JloraIiften , t§> fei Sßerraf^,

öerrät{)erif(^e Slnträge fd^toeigenb aud§ nur anju'^ören , i[t ^ier nid)t am ^la^e.

SGßaüenftein burfte fdilüeigen; er burfte bie öielen bunflen @erüci)te, bie üöcr

fein unerftärlid^eS 33eginnen bei i^fteunb unb ^einb in ben l^ö^eren unb nieberen

uneingett)eit)ten .^reifen erft teife, balb immer lauter, ^örbar rourben, ftumm be-

täd)eln ober wo! gar jur eigenen 5)ecfung gegenüber ber 5Jieute feiner ©egner

gefliffentlid^ öerbreiten laffen. ©ewife ein überoug gefä^rlid^e§ ©piel , bei bem
6!§aralter feine§ ^artner§ boppelt gefäf)rti(^, ja furchtbar.

^it unberl^olitener ^^reube na'^m Submig XIII. bie offenbar fe'^r über=

triebenen ^ittf)eitungen f^euquiereg' über feine gtänjenben Erfolge in ber Unter=

rebung mit Ä. entgegen. 2)er ü8otfcf)after üerfici)erc, fi^rieb ber .^önig, ben

^erjog feiner befonberen Slffection, fud^e aber bod) ja öon i§m etroa§ beftimmter

ju erfahren, ob er geneigt fei, auf feine (ßubloigS) „gute Intentionen" einäu=

gelten, moöon e§ abt)ängen werbe, „ba^ ber ertoünfct)te i^riebe in S)eutfd§tanb

unb in ber gauäen ßl^riften^eit aur ßr'^attung ber 9teIigion unb ber öffentUcfien

i5reif)eit ju ©tanbe fomme." @ern merbe er feine unb feiner guten gi^eunbc

gan^e äöaffenmac^t gebrauchen unb mit all feinem 3lnfet)en bat)in mirfen, „ba^

er äum Könige Don S3öf)men gewäf)tt unb aud^ noi^ tjötjer get)oben roerbe."

S)ie ^au^tfadie aber fei, öorerft p ergrünben, ob, mag bi§^er gefc£)e]^en, „nid^t

ettoa ein Äunftgriff" (artifice), um bie Slbfic^ten ju ftören, bie ©e. aEerc£)rifttid^fte

^ajeftät fetbft in S)eutfd^Ianb ettoa berfotgen tonnte. — S)ie 3uberfic^t toar

alfo feine unbebingte. S(ud^ Ä. fc^ien feinerfeit§ nid^t befonberg ju trauen unb

begefirte nun nachträglich @ic^ert)eiten für ben ^erjog gegen Äaifer unb ßiga,

©panien unb Saiern k., toetc^e ©idE)eri)eiten ^euquiereS felbftöerftänblict) „rafd^

unb befriebigenb" ertt)eilte.

aöieberl^ott bemühte fid£) inbeffen SBaüenftein , ber Einfang i^uni'S einen

2BaffenftiE[tanb mit (5ad)fen gefc^Ioffen l^atte, ben Äurfürften jur ^eittoeiligen

©ntlaffung ^in§ft)'§ in baä faiferlidie f^relbtagcr 3u betoegen. @§ galt, ben

lange ber^anbelten ©eparatfrieben mit @a(^fen=53ranbenburg ^inter bem 9tücEen

f?franfreic£)§ unb ©df)toeben§ ju finalifiren. -gjierju fd£)ien, toot nic^t o^ne aßen

©runb, gerabe ^. eine befonber§ qualificirte 'ißerfönlic^feit. 3^ol)ann ©eorg aber

toiüigte nic^t ein; er toottte öon feinem Unterl)önbler au^er 9lrnim toiffen. S)et

i?rieg toar toieber eröffnet, i^euquiereg üerlie^ ungebutbig 2)reäben unb ging

nact) SSerlin, feine Ueberjeugung ba^in äu^ernb, e§ fei Don Söallenftein nur auf

bie jläufd^ung feiner i^einbe abgefel^en. S)od^ gab ba§ franjöfifdEje ßabinet nid^t

alfobalb 5(tle§ berloren. @in föniglid§e§ Memoire trug bem ©cfanbten auf,

failg bei i^rieblanb ni(^t§ ju erreidf)en toäre, bodf) unter atten Umftänben ben

3toifdt)enträger ^. ju föbern, feine ©ienfte für bie 3^^""^* in 5lnfprud£) p
nel^men unb i!§n mit ber ^Jortfe^ung ber Unter^nblungen p betrauen, übrigen^

aber bafür ju forgen, ba^ ber^crjog „feinen fdf)limmen ©ebraudt) baöon mad^e".

S)a§ betoog fjcuquiöreg, auf ber Üieife öon SSerlin nad^ f^ranfjurt a. 5Jl. noc^«

mal§ S)re§ben 3U berühren. @r begrüßte Ä., ber — fo melbet ber gran^ofe an

Äönig I^ubtoig XIII. — mit 53erufung auf ein angeblid)e§ ©d^reiben bei J^er^ogg

bie ^xa^e an it)n rid^tcte, „ob er nodf) berfelben ©efinnung fei, toie ju ber 3eit,

ba er (fJeuquiöreS) feine S}orfd§läge beanttoortet." S)ie Srtoiberung t)abe ge=

lautet: „ber .^erjog öon g^riebtanb Raubte für i£)n mit ju biet i^ineffe; fein

©d^toeigen auf bie empfangenen 3uf(^riften ^ätte ^inreidE)enb erfennen laffen,

ba| er nic£)t§ anbere§ a(§ bie Gelegenheit fud^e, feinen ^J^u^en ju ^ittfzn unb

jtoifd^en bem ,H'5nige unb beffen 3llliirten ^i^trauen ju ertoedfen." S)a§ 33e=

nehmen ,^in§f^^§, fä'^rt ber 33erid£)terftatter fort, erfd^ien if)m „fcinc8toeg§ offen
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genug". Sßte üiet an attebem SGßa'^i-'^eit ober ©etbfttäujd^ung , tä^t fid^, wie

natürUd), f)eute nid^t me^r entf(i)eiben; eine abfi(^tUd§e 3;äufd§ung bei Äöntg§

aber mar e§ , wenn ^euquiereS mit ber 33emerfung jd)to^, e§ ^a'be ft(| Al. am
gnbe p toeiteren ©c£)ritten bei Söallenftein in ^Ingetegen'^eit 5ranfrei(i)§ bewegen

laffen, unb jwar babuvd^, ba^ et (gem^uiereS)
, fein ^^Jarticularintereffc Wecfenb,

i^m „feine äBiebereinfe^nng in alle feine fe^r au§gebe§nten böl^mifi^en @üter

unb geroiffe g'^renämter" in fidlere 2lueft(i)t ftellte. 2öie oben gezeigt, war t)on

Äin§ft)'§ (Sütern in Sö^men bi§ ba^in fein einjige§ confilcirt ober auf fonftige

SÖßeife i^m genommen werben, er fonnte alfo in fold^e auc^ unmöglich „wieber=

eingefe^t" werben.

S)amit waren unb blieben bie ißerl§anblungen junäc^ft fo öiel wie beenbct.

äöol ert^eitte ßubwig XIII. feinem ©efanbten al§balb neue 3?nftructionen öott

f^mei(^e({)aiter ^Änerbietungen an 2BaEenftein; man fabricirte franjöfifd^erfeitö

einen förmlidien 3}ertrag§entwurf — Diel günftiger für ben ^Jtitintereffenten,

al§ i^n fpäter ein Sern'^arb oon aBeimar wittig annal)m — nad^weisbar tarnen

Weber jene ^nerbietungen nod^ biefer (Sntwurf jemals ^ur Äenntni| 3Batten=

fteiu'ö. Um feinen ©d^ritt brad^ten i^n bie biplomatifd^en fünfte ^euquiereS'

unb feiner .^elfer§f)elfer 23outl)ittier
,
^ere Sfofep'^, be 3torte, be SSoiS be Sar=

groi§ IC. granfreiii) nätier. 'Über au(^ ber faifertid^e .^eerfülirer unb Staatö--

mann fottte, tro^ feiner attjugro^en „^^ineffe", öorwiegenb ben unermüblid^en

5}lac£)inationen ber genannten .^erren juTolge
,

feinen S^ed nid^t erreid^en , ben

er enbtidl) nad^ einem ^weiten aBaffenftittftanbe ^rnim gegenüber offen befannte

:

„bie 3luötänbifd)en Dom Ülei(i)§boben ^u frf)affen", üor 9lttem aber „bie (Sd^wc=

bifi^en ju fc£)mei^en". i^mmer unb immer wieber mahnte be Ütortö in Berlin,

„auf feinen 6et)aratfrieben mit bem ßaifer cinjuge'^en" — „fid^ nid^t me^r burd^

bie betrügliclien 3}orfc^läge be§ 'per^ogä öon gi^i^^tanb amufiren 3u laffen"

u. bgl. m. 2ln bem entfi^iebenen SBiberfprui^e .'y?nrbranbenburg§ aber fd^eiterte

im ^looember 1633 ber befinitioe 3lbfd£)lu^ be§ Jöergleiif)eä , burcf) wetd^en

(&adf)fen=Sranbenburg für ^erbinanb II. gewonnen unb bereu Gruppen bem 3$e=

fel)le 2Battenftein'§ unterftettt werben fottten.

S)ie „©lerne i5fi;ieblanb§" waren im @rblei(^en. ^^hd^t bie Sift unb ©ewalt

feiner äußeren g-einbe, wol aber bie ^fntriguen feiner l^eimlid§en @egner im eignen

Sager, beren 3al)l Segion war, bradEjten il)n ^u gatte. 9lod£) öor ^J[u§gang be§ 3^at)re§

1633 fannte er ben @ntfd^lu| be§ ^aifer§, i^m „bie ^riegSbiredion unb ba§

©eneralat ju nehmen". Sine ungeheuere Erregung bemäd^tigte fid§ feiner nä(i)ften

Umgebung. 5£)er öerwegenften einer, 3lbam @rbmann Src^fa, erflätte fic^ fofort

bafür, ben gren^enlofen Unbanf be§ ^JJlonardfien mit offener ülebettion ju er=

wibern; fei man bodl) ber 'Jlrmee, ber größten, bie je auf beutfdliem Soben ge=

ftanben, unbebingt öerfidtiert; unb wie na^e lag ba bie Srinnerung an bie fran=

äöfifd^en ^ert)ei§ungcn. ®§ wirb wol für atte 3eitcn ein @e§eimniB bleiben,

ob SBattenftein ftittfd^weigenb ober im ®efüf)l erlittener fd^wetfter Ärdnfung aud^

nur mit einem Söort für ben ^2lugenblidf bem ©d^reiber ^ugeftimmt, wenn Srqfa

am 26. S)ecember 1633 feinem ©d^wager Al. öon 'ipUfen au§ bie in]^alt§fdf)weren

2Borte fanbte, ber ^er3og=®eneraliffimu§ fei „niäjt attein refolüirt, mit beiben

Äurfürften, ©ad£)fen unb 33ranbenburg, fid^ ju öeraccorbiren
,

fonbern au(^ mit

©rf)weben unb ^xantmä^." . . . „S)er ^err wotte el)eft an'^ero fommen, bamit

man bie ^^it nid^t oerabfäume, benn Wir finb im Söerf, unfer 2}olf innerhalb

14 Jage jufammenjufü^ren." . . Zxc^ta wottte ben Umfturj, gleid^wie 3flow

(f. Mg. b, SBiogr. XIV. @. 27); unb .sT. war mit ganjem ^er^en ber S)ritte

im Sunbe. 33on ^irna, wo er fid) eben auffielt, eilte er üorerft nadf) S)re§ben

jurüd, um bort mit Äurfürft ^oljunn ®eorg unb geuquiereS
,

fowie mit fur=

branbenburgifd£)en 'Hätten eifrigft ^n conferiren. @r fanb jugleidt) ein faiferlid§e§

©dtireiben öor, ba§ il|m, au§brüdflid£) auf 2Ballenftein'§ SJerWenbung, bie befonbere
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@nabe ertl^citte, auj feine @üter imci) 5öö^men jurücEjufe^i-en unb [ic^ bajelbft

fünf ^a1)xe lang „rul^ig unb unangefodgten" aufju^tten. 2)a§ tarn gelegen, ^n
futjer 3eit reifte er noc^ plfen, roo er am 8. Januar 1634 eintraf. 6r örad^te

bie ^JJlelbung — wie aBaßenftein bur(| XrautmannSborf ben Äaifer o'^nc 3ögern

töiffen lie^ — „ba^ beibe Äurfürften bie J'^ie^engtractate roieberum au reaffumiren

nidit ungeneigt", toeS'^atb auc^ faifcrlid^erfeits mit aller SSefc^leunigung ein ge=

eigneter Unterl)änbter abgeorbnet tt)erben möge; ^er^og ^i-'^n^ 2^uliu§ öon ©a(^fen=

Sauenburg, ber tjierju öon Sßien au§ bereite befignirt ttor, fei „ein fi^roac^es

3fnftrumcnt ^u biefem 2Ber!". gaft gleichseitig aber, am 10. (nid)t 1.) i^anuar

fd^rieb Ä. an fS'^nqmhxt^ bie oft citirten feilen : er ^be fic^ alle Ä§e gegeben,

feinen „.^errn" in bem berouBten ©efd^äft, mit bem i'^n ber ©efanbte bei feiner

3tbreife öon Sreäben beauftragt, ju erforfc^en, unb fei e§ mit ®otte§ §ülfe i'^m

gelungen, bie „^auptperfon" fo raeit p bringen, ba^ fie bereit fei, fid^ bem

2Bunf(^e bc§ §errn öon geuquierel ju fügen, fo ba§ bem 35ottjuge be§ 5Jertrage§

ni(^t§ mct)r entgegenftei^e. — SSier läge fpäter ri^tete Ä. an Cjenftierna bie

Sitte um eine perfönlidEie SSefprec^ung, i^m „ein mid^tigeS negotium öertraulidt)

ju communiciren". — ©o foEte ber ißruc^ mit bem öer^a^teu -g)aufe .^absburg,

ben Si. cor klugen fal), unöermeibli^ unb fo öiel nur möglicl) bef(^leunigt

werben. geuquiere§ berid)tete eiligft an feinen Apof unb fanbte unter (Sinem be

la Soberic an Ä. mit eben eingelangten ©riefen beö .^önig§ in berfelben „fe^r

belicaten unb ^Weifelliaften" ?Ingelegen^cit, raeld^e 35riefc aber, wie er felbft ge--

fliffentlid^ bemerft, abfid^tlii^ fo cingericl)tet maren, ba^ fie eine 9lntroort auf

Eröffnungen ^u fein fc^iencn, melt^e ber «iperjog bem .Könige gemad^t :^abe —
um äu öerl)üten, ba^ eben ber |)er3og biefe „belicaten" bieten mi^brauc^e. —
^Jioc^ öiel öorfid^tiger

, ia mi^trauifdier gingen Djenftierna unb ^Bern^arb öon

9Beimar ju SBerfe, an metd^ Sedieren fiel) Ä. gleid^faEä manbte. Sie Ratten

guten OJrunb jum ^ßerbad^te. 3loä) mittt ^ebruarS 1634 war SBattenftein

nicf)t§ weniger at§ jum Slnfd^luffe an granfreidl) unb ©(^meben entfc^loffen. ©ein

jät)e§ ^Temperament lonnte i^n im ^JJloment unerwarteter, fc^mad^öotter 6r=

niebrigung ju unbebai^ten ^teu^erungen '^inrei^en, bie öon attju gefd)äftigen unb

allju parteiifd^en 3«unben mit !üt)ner ©tirn nur ju fel)r ausgebeutet würben; batb

fanb er ba§ gewot)nte ÖJleid^ma^ fü^ler Ueberlegung wieber. 3tU jetin 2age nad§

Ä. ^erjog ^fvanj ^Xlbrc(^t Don ©ad£)fen=ßauenburg in ba§ Hauptquartier 5ßilfen

fam , beftätigte er öottin^altlii^ bie ^^luöfagen ,^ln§ft)'§ bejügtid^ ber ^urfürften

öon ©a(^fen = 33ranbenburg; g^ranfreid) betreffcnb, erflärte ^attcnftein auf ba§

beftimmtefte, feine J^ractate ju belieben unb niemalg julaffen ju wottcn, ba| ber

frauäöfifiiie .^önig über ben 9t^ein fommc, „fonft ftänbe er ben brei geiftlid^en

^urfürften auf bem .^alfe" ; ebenfo trage er burd^auS „feine 35eliebung au einer

Sltlianä mit ©d£)Weben".

2)a§ Slttel änberte fid^ mit einem ©daläge, al§ am 21. f5februar bie 5Bot=

fd^aft einlangte, bie ©arnifon ju ^^rag erfläre fid^ gegen ben Dberfelb^errn, ber

in taiferlic^en ^^lafaten öor aller 2Bett entfe^t unb geäd^tet worben. "Olun in

ber 2^at war aud^ Söaüenftein jum ^Äeufeerften entf c^loffen ; ber Zxith ber

©elbftert)altung wac aud) in feiner großen, ftolaen ©eele, in feinem fd^Wer^

erfranften, fiecl)en Seibe Icbenbig. "Roä) am 21. gebruar wie§ er burd^ einen

5ßertrautcn feinen ßanbcSl^auptmann ju ®itf(^in an, alles öort)anbene ©clb feiner

^:prägung über 9lei^enberg unb 9lumburg nad^ ^ainSpad^ äu fcl)affen unb bort

aur äßeiterbeförberung einem Beamten ^in§fl)'§ ju übergeben. @r felbft ging

über Wieg unb il^lan nad^ Sger feinem unabwenbbaren 9}er^ngni| entgegen,

^n feiner Segteitung war au(^ Ä., öon beffen ©eite gtifabetf), feine ®emat)lin,

nicl)t Weid)en wollte. „S)ie .ßinSfin, fo eine geborno Ircjfin gewefen" — fo

fagte man fpätcr — „f)at um alle be§ .^erjogS SJor'^aben unb ^JJtad^inationen

gewußt"; fie „ift in ber 9lebeEion ärger al§ ifr '•Dlann gewefen". Unmittelbar
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nad^ bem iurd^tboren dJeme^et bei* Jßlutnad)t be§ 25. ^^ebtuarg auf ber 23utg

ju ©ger brachte {"^r ein entsprungener S)tener bie <Sd^re(fengfunbe öon ber meu(i)=

Ierif(i)en ©rmorbung i§re§ (^emaijU. „3Ber ift gut faiferlict)" — ^tten ©orbon

unb 3)eöerour gerufen unb bie Safel, an ber [te gejpeift, fofort umgeworfen, ,^.

unter itirer !^aft ju SSoben fc^Ieubernb. „33ei brei^ig ©tid^e unb ^iebe" toieS

ba§ 2Bant§, ba§ er getragen ^atte. — 6r war narf) bem 3eugniffe eineg feiner

erbittertften @egner „ein ftarfer, tapferer unb refoluter ßabalier".

<B<i}on am 20. f^fe^ruar l^atte j?aifer gerbinanb II. bie Sonfi§cation be§

mäd)tigen ®runbbefi^e§ fotool be§ |)erjog§ öon ^yriebtanb al§ au(^ 2lbom ®rb=

mann Srcjta'S angeorbnet; eBen am 25. gebruar würbe auc§ bie ©iujietiung

ber ©üter ;3Iow'§ öerfügt. @rft am 8. ^IRärj erinnerte man fid^ in 3Bien, bei

biefer Sßerfügung „3U ber 3lrmaba 33e[tem", bie nid^t minber [tattlid£)en 53efi^ungen

Äin§ft)'§ ganä öergeffen ^u f)aben. @in Seric^t ber böl§mifd£)en ©tatt^Uerei

öom 13. beffelben 5!Jionat§ gab jebod^ bie beru'^igenbe 5Ritt^eiIung , ba| man
tro^ jeneg SSergeffenS, bie faiferli^en ÖJebanfen erratf)enb, fd^on nac^ Einlangen

be§ 33efel§t§ öom 25. gebruar eine Sommiffion audt) pr „3lppräf)enbirung" ber

Äins!t)'fd§en S3ertaffenfd§aft abgefenbet 'i)abt, bie bereits in üoller 3lctibität fei.

5Der ^aifer ^atte eifrige S)iener. ^n fur^er ^eit mar eine gro^e Seute üerfd£)enft.

3)ie fdE)öne .^errfd^aft Xepü^ empfing mitbringen, ber bagegen feine ©ütd^en @ro^=

lipen unb S)ud§oräi| an Otittmeifter ''Uletd^iorStbam ö. ^ofer unb f5elbmarfdE)att=

Lieutenant ©ruft ö. ©ut)§ abtreten mu§te; 9lumburg erl^ielt Oberft .^an§ S!§ri=

ftopt) f^reif)err ü. Ööbl; ^aingpad^ (Sraf Söolf ti. 5JianngfeIb; 3tt^or3an Dberft

äöen^el g^rei^err b. S(^1:)^^hedt) ; ben feinerseit öielberü^mten J?in§ft)'frf)en ^alaft

auf ber 5lttftabt 5ßrag 9!Jtatt;^ia§ ®raf @alla§. 25on bem gefammten 6rbe nadt)

9tabi§lato bem Üteid^en mürbe ber f^amitie Ä. nur 23öf)mif(^ = tamni^ gerettet,

meld^eg „öermöge 5nt--Äin§ft)'fd^en ^aufcontracte§ per 186 000 ©ulben" bem
Sol^ne äöenäel .ß'in§!t)'§, Sot)ann Dctaöian, „anftatt feines ^u allen confiScirten

2lIt=Äin§fl5'fd^en ©ütern prätenbirten juris" übertaffen mürbe. S)ie SBittme ging

leer au§. 2Sar fie bod^ !ül)n genug gewefen, atSbatb nad§ ber @gerer ß'ata=

ftropl)e ba§ fd^riftlic^e Seget)ren ju fteüen, miber bie „^Dteudielmörber" it)re§

3!Jianne§ „bie justitiam i^r ju ertt)eiten unb ergeben ju laffen." — Ä. l^intcrlie^

einen einzigen ©o^n Slbolf ©ruft; mit bem Snfel 3Bilf)etm öeopolb ftarb feine

Sinie im ^annSftamme au§. S)agegen fam bie S)efcenbenä be§ ölteren Sruberg

Söenjel, in feinem Urenfel ©tepl^an äöiltielm 1746 in ben fyürftenftanb er=

l)oben, 5u Dielen SBürben unb 9flei(^tl§ümern
; fie ftel|t noc^ l^eute in ber bottften

^lütfie öfterreid^ifdt)er ^oc^ariftofratie.

'^ad) Urlunben ber faiferlid^en Slrd^iüe ju 23ßien, be§ ®ubernialard§ib§

äu^prag, be§ föniglid^en <^auptftaat§ar(i)ib§ ju S)re§ben jc; M. de Feuquiöres,

lettres et nägociations, I et II ; Memoires du Cardinal de Richelieu (ed. M.
Petitot, tome XXVII); S. b. 9tanfe, ßJefd^id^te 2Ballen[tein^§ (©ämmtlid^e

äöerle, XXIII). Sögt. u. 21. : gr. ,ff. äBiBgnU, ©c^aupta| be§ lanbfäfftfdt)en

nieberöfterreidt)ifd^en melg, V. (äBienl804); gr. görfter, 2öaltenftcin'§ abriefe,

III. (Sßertin 1829), äöaltenftein al§ ^elb^err unb SanbeSfürft (^otSbam
1834); 91. giöpett, S)er SBerrat^ äöattenftein'S an Äaifer gerbinanb II. (giau=

mer'g ^iftorifc£)e§ Jafd^enbuc^ , g^teue gfolge, VI, 1845); S- -&; -«'röntein,

äöaüenftein unb feine neueften l§iftorifdt)en 3ln!läger unb Söert^eibiger (2öi=

ganb'§ SSierteljal^rSfd^rift, 1845); Ä. @. Jpelbig, S)er Äaifer ^erbinanb unb
ber ^er^og öon g^rieblanb (S)re§ben 1852); ^. 3al)n, .^od^berraf^gproce^ beS

äöeuäet ö. ^^üni^ unb Xettau (^Ird^iö für Äunbe öfterreidt)if(^er @ef(±)id^t§=

queEen. ^otiaenbtatt , VIII, 1858); ^. @. golfmann, S)ie gefilrftete ßinie

be§ uralten unb ebten ©efcfitec^teä S?in§f^ (':prag 1861); äö. 5- ^- grei^err

ö. Jettau, Urfunblidie (Sef(^ic|te ber 2ettau'fdt)en gamilie (SSerlin 1878);
^. ^attmic^, äßaEenftein'§ Snbe (ßeipaig 1879). .^alltoic^.
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^iujelbad): ©ottlolb X^tohox Ä. , 3ltnfareifenbei-
,

geb. au ©tuttgavt

am 24. 3iuni 1822 atg <Bo1)n eine§ befannten 3}erfertiger§ aftvonomi|d)er Sn^
ftrumente, erlernte er ba§ ©eiüerbe jeine§ Söater§, bem er fic^ längere 3cit in

S)euti(^Ianb unb ber ©(iittjeij toibmete. 1854 folgte er einer lange get)egten

Steigung, inbem er fict) in .ß'onftantinopel nieberlic^, unternat)m barauf 9iei|en

in öerf(f)iebenen 2;]§eilen bc§ türtijdl)en 9tei(i)eö, t^eitoeife al§ Slngeftettter im

öfterreid^ifd)en ^onjulat. 1860 nac^ ®eutf(i)lanb äurücEgefef)rt , f(i)lo| er ftd^

im glei(J)en ^at)xt ber .g)euglin'fc^en ©jpcbition jur 5luifuc£)ung ©buarb Sßogers

an, ging nad) ber bebauertidlien Trennung berfelben mit '»Dlunjinger über 6^ar=

tum nac^ ^orbofan unb fe^rte 1862 jurüdE. ''3^un mibmete er fid) jlüei ^a^rc

lang ber (ärternung orientalifdl)er (5pra(f)en, ftebelte 1864, nad)bem er \\d) öer=

l)eiratt)et ^atte, nad) l?airo über, fdiloB fiel) aber fcl)on 1866 ber ©jtiebition jur

'»Jiad^forfdliung über ba§ ©dl)iiifal be§ ißaron ö. b. S)e(fen an, ging über 3^^=

äibar 1867 nad^ SSarawa unb ''IRafbifc^u an ber ©omalifüfte unb [tarb, burd^

.»tJranÜ^citen föxperlidt) gefdl)tt)ädl)t unb burd) ba§ g)li^lingen feiner ^^täne jum
Jßorbringen in§ innere feelifc^ gebrüdft, 3tt)ifct)cn bem 20. unb 26. Januar 1868

in S)fcl)illebt) bei ^afbifdiu. Ä. War ein fü^ner unternet)menber Oteifenber; üU
Seoba(|ter lä^t it)n bie einzige gri3^ere f5^rudl)t feiner Steifen, bie 3ufammen=
fteHung ber aftronomifd^en unb meteorologifd^en 33eobadt)tungen ber 1861er

Steife in glänjenbem ßid^te erfdl)cinen.

®eogr. gjtitt^. 1869. Stapel.

^i|)iuÖ: ^uftu§ ^. (bon i?ipe), geb. 1588, 11664, ein ©taatömann

be§ ^aufe§ 33raunfd^tt3eig = Lüneburg, bem er al§ 33eratt)er öon öier Jperjogen

burd^ 34 forgenöolle 3^af)re gebient t)at. Ueber feine SIntecebentien fte^t wenig

feft. 3lt§ Dr. iur. öerbanb er in ^ameln mit bem 9lmt einc§ ftäbtifdtien ©^n=
bituS unb einer ^öeftaHung öon ©eitcn be§ @rafen bon A^ol[tein=(Sd^aumburg

eine einträglidlie ^ribatpraji§, al§ il)n -^er^og ^i^iebrid^ Ulrid^ bon ^.öraunfdjroeig^

Söolfcnbüttel unb ßalenberg im Slobember 1627 on feinen ^of berief. .^. rourbc

^of= unb ßonfiftorialratf) unb überfam bie tieifelften ^^Jtiffionen. 6o empfing

i^n gleicl) bie unerfreulid)e Slufgabe , ben ^;]3rocefe be§ |)er3og§ roiber feine ber

Untreue überfül^rte unb entmidliene @emal)lin am ^ofe be§ mit ber 3}ermittlung

betrauten .^urfürften bon ©ad)fcn auszutragen. 2)ann galt e§ ba§ gan^e 2)afein

beS ^erjogS ju retten, al§ biefem, meil er bi§ furj bor ber (5dl)lac^t bei ßutter

(1626) 3ur bänifc^en Partei gel)alten ^tte, ba§ ©d^icEfat ber^er^oge bon ^]Jtedlen=

bürg jugcbad^t war, um, wie bort SBatlenftein, fo l^ier Slittt) mit ben ©poUen
eincg altfürftlidien ^aufe§ auS^uftatten. Ä. ging barum 1629 al§ au|erorbent=

tidE)er ©efanbter nad^ SBien, unb wenn audl) bie ^fntrigue gegen t5fi-"iebrid^ Ulrid^

in erfter ßinie wol buvd) bie im allgemeinen Sfntereffe be§ 9teid^§fürftenftanbeS

erfolgte ^interbention be§ ^urfürften ^JJlajimilion bon 33aiern burdtjfreujt ift, fo

gcbüt)rt bod^ If. baS SSerbienft, an feiner ©teile ba^u beigetragen ju ^abeu, ba^

„biefer ^erbc 5|>roce^ geftopfet Warb". äöefentlidl)en 5lnt{)eil l)atte er fobann an

bem bie ©elbftänbigfeit feinet dürften rettcnben @ntfd§luffe, bie Stefiben^ bon

äöolfenbüttel, wo er bon ber faiferlidl)en Sefatjung wie ein befangener überwad£)t

warb, in bie ©tabt 5Braunfdl)Weig ju berlegen. W\t ßampabiuS, bem '^erbor=

ragenbften ©taatSmann am fürftlid^en ^ofe, ttjeilte er ben ^.Urgwotin gegen bie

3lbfid)ten be§ ©d^weben!önig§. 3)a fid§ bemgcmä^ i^riebridt) Ulrid^ crft fpät

(1632) 3um S3ünbnife mit (Suftab ^Äbolf entfd^lo^, fo faf) er fid) nadl) beS Äönig§

iobe bon ben ©d^weben ebenfo beargwöhnt wie bon ben Äaifertidl)en. Um biefe

ßage ju beffern, ging ^. ju bem g^ranffurter ©onbent (1633) unb fe^te bei

Djenftierna günftigere Sebingungen für feinen ^er^og burd^. Stad^ bem 2obe
be§ Sedieren (1634) f)alf er ben ©treit, ber über ba§ @rbc entbrannte, burdl)

bie 33raunfd^weiger 2ractaten beilegen, mu|te bann aber ju feinem .Kummer in

aiagcm. beutfdöe 58io(ira»)l&ie. XV. 50
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bag 55riöatle6en aurüdttreten, Bi§ i^n nad^ äteet ^^a'^ren ^crjog ©eorg öon (Saten=

Berg in jeinc S)ienfte berief. S)er überlegenen ^krjönlid^feit biefe§ nur fid^ felBer

treuen, bie ^Parteien rüdEfid^t§Io§ toed^felnben ^üvften biente ^. lebigliii) qI8 Sott=

ftrcdfer ber fürftlid^en ^fnftructionen. ©o ging er, aU ©eorg bem ^roger ^rieben

Beigetreten toar, jum furfürftlidien doüegialtag nad) 3{egen§burg (1636), um
ben 3tn|prüd)en feine§ ^errn auf .g)ilbe§'^eim bie faiferlic^e Slnerfennung äu ge=

»innen. 5Die Slujgabe toar iebod) unburd^fül^rbar. ?l(§ @eorg eben barum fid^

toieber ber entgegengeje^ten gartet näl^ettc, tourbe Ä. crft jur Unterl^anblung

mit $ejfen=^affel tiinjugejogen unb bann nad) Hamburg entjanbt, um ben 2lb=

fd^tu^ einer ^IHianj mit (S^toeben unb f^i^onfreid^ öorjubereiten. Ülad^ ©eorgS

SLobe (1641) getoann ^. auf befjen ©ol^n unb 5tac^fotger dfiriftian Subtoig, ber

tl^n äum Äanjler ernannte, einen ma^gebenben ßinflufe. @r toar ber öorjüg»

Ii(^fte SBeförberer unb Unterl^änbler bee übereilten ©eparatfriebcnS, ben ba§

braunfd£)tteigif(^e ^au§ 1642 mit bem Äaifer f(i)lo^. 3)ie Sfiec^tfertigung biefeS fcl^r

balb al§ 9)li|grif[ empfunbenen 5Bertrag§, ber bem iürftlid;en ^auje baS ©tift

unb bie ©tabt |)ilbe§l^eim unb äugleic^ bie SBaffen au§ ben ^änben toanb unb

balier ben braunj(^toeigijd)en ©taatSmännern auf bem toeftfälifd)en f5ricben§=

congrefe ööüig ba§ ©piel öerbarb, bilbet ba§ .gjauptf^ema ber öon Ä. l^inter=

laffenen ©elbftbiogra|)l)ie. ^. mu^te benu audE) toenige ^ai)xt nacf)l)er bie erfte

©teile im ©e^eimen 9latl§e einem anberen räumen, ber i'^m aEerbing§ in ber

jd^onenbften go^m t)orgefe|t toarb , bem ©tatt!§alter ©d^enf öon Söintetftett.

Sleu^erlic^ blieb il)m bie ßeitung ber ©efd^äfte fotool im ®el)eimen 9tatl^ at§ im

ßonfiftorium. Jpier ^t er im ©inne feineS f^^^'^unbeS ©eorg ßalijt getoirft,

bort fämpfte er gegen bie Sanbftänbe für bie fürftlid^e Slbfolutie unb ^alf bie

ßrieg§tounben t)eilen unb bie ©runblagen für eine neue bürgerlid^e Orbnung
getoinnen. 2ll§ ßl^riftian Subtoig 1648 bie ^Regierung öon ßalenberg mit ber

öon Lüneburg = ßette öertaufd^te, blieb Ä. in ^annoöer unb be'^auptete unter

^erjog ©eorg 2öill)elm, obtool er bemfelben nid^t jtimpatl^ijdE) toar, bod^ ba§

burd§ treue S)tenfte errungene Äanjleramt. ^m 2llter öon 73 3fa^ven legte er

baffelbe nieber (1661), brei ^a1)xt barauf (1664) ift er geftorben.

©elbftbiograp^ie be§ ^. ^. in ©pittler'§ @efd^. öon ^annoöer, II; öon

ber S)ecEen, .^erjog ®eorg; S)erfelbe, ^Beiträge pr ©efdf). be§ ^eräog§ ®eorg

SBill^elm, im S5aterlänb. 3lrd^iö b. l^iftor. S5erein§ für 9lieberfad^fen , 1839;
Jpenfe , @eorg ßalijt; ÜJtanede, 53iogra:p^. ©üäjen öon ben .ßanätern ber

|)er3öge öon 33raunfc£)toeig=Süneburg ; .g)aöemann, @efd^. b. Sanbe SSraunfi^toeig'

ßüneburg, II u. III. Äödt)er.

Äi^J^jing: ^inrid^ Ä., M. phil., geb. ju üioftocC c. 1623, in ©reifStoalb

fd^on infcribirt 1635 am 30. i^uli, jebod^ erft 1645 jum (5ibe jugelaffen. ©d^on

äöittenbergifdE)er 5Ragifter, tourbe er öon ben ©djtoeben aufgegriffen unb getoalt=

fam unter bie ©olbaten geftedft. 2)er SSaron @r§!et)n, ber il)n auf ^^often in

©tabe ben ©tatiu§ lefenb fanb, mad^te il^n frei unb getoät)rte it)m eine ©teHung
al§ ^priöatbibliof^efar. 1654 ernannte i|n bie fd£)toebifdt)e 9tegierung äum ©ub=
tector, 1672 jum ßonrector ber 2)omfd£)ule in ^Bremen, f bafelbft am 26. fjebr.

1678 in ber ©d£)ule. @r toar ein geleierter ^ann
,.

^ßl^ilolog , SE^eolog, 5p^ilo=

]op^ unb Drientalift. ©eine römifcEien Slltertl^ümer (
„Consensus novus et metho-

dicus antiquitatum Romanarum") l^aben ac^t 2luflagen, jule^t 1713 in Seljben,

erlebt, aud^ fird^engefd^id^tlid^e unb ejegetifdt)e 3Ber!e tourben öfters aufgelegt;

..Institutiones politicae methodicae" erfd^ienen in ^Bremen unb g^^antfurt 1667,
4°, barin fte^t fein Silbnife.

3f. •&. ^ratje, Äurägef. 2}erfud| einer ®efd§. ic. ber ©d^ule unb beS

9lt!§enäi . . ju SBremen, II. Olotermunb, ©et. ^annoöer. Traufe.
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^lt)<linj|: 3fo^ann aBolfgang Ä., 9led§t§gelc^rter , tourbe ge6oi-en au

S3amut^ am 2. 5lpril 1695, ftubhte feit 1716 ju ^ena, bann in |)aac, würbe

1727 ^ait) unb m-d^iöar, 1728 ^ofratt), 1735 entlaffen, ging nac^ Sfena aU
^püöatbocent , 1737 nac^ ^etmftäbt atS orbentti^er 5J5tofeffoi- beS ©taatived^te

unb bei- @efci)i^te, promoöirte 1740 at§ Doctor juris, würbe 1741 orbentti(^er

Seigrer unb Seifiger ber ^acuUät, ftarb am 2. ^februar 1747. — Sr jc^rieb:

„Prolusiones jur. eccles. recte constituendi s. comment. de sacerdotio novi

foederis et de rationibus sacrorum solemnium, adj. est apologeticus pro Mar-

tino Lutliero combusti juris canonici reo", Heimst. (1744) 1755 unb ein

„Syntagma juris ecclesiastici", Brunsvig. 1752, Worin er au8 naturrec£)tüd^en

unb aEgemeinen firc^lid^en ^rincipien baS poHtiüc 9ted§t herzuleiten fid^ beftrcbt.

pbcriin, Progr. in obitum J. W. K., -!g)elmft. 1747. — ärifenfd^er,

«ertrag 3. @ele§rtengef^., ©. 204 ff.
- ©tepf, ©olerie IV, 409. — ©d^uUe,

®ef^. b. Quellen, Illb. ©. 115, 116. Xtidcfmann.

tirdj: 3fo^ann ^:pt)iUpp Ä., fatf|olifd^cr @eiftlid|er, geb. am 27. 9iobbr.

1767 au Ailingen, f am 6. 2)ecember 1829 au ßarläru'^e. ^Jlac^bem er baS

®t)mnafium au 2Bürabuvg abfolöirt :^atte, ftubirte er ^Jlnjangä in ^eibclberg

•»Dlatficmatif, wollte bann ^urift werben, wanbte ftd^ fd^liefelic^ aber ber 2^eötogie

au. 1792 aum ^:priefter geweift, War er auerft Kaplan, feit 1803 ©tabtpfarrer

unb S)ecan in ^:ötann'^eim
, feit 1816 ©tabtpfarrer ,

geiftlicl)er gtot:^ unb S)ecan

in Äarl§ru()e. ©r tie^ eine 9lnaal|l gaftcnprebigten unb ßafualreben brucEen.

iJlarf) feinem 2obe erfc^ienen nod^ a^ei Sänbe ^rcbigten öon tt)m, 1830 unb

1836. ^ird^'g ^rebigten, formell anfpredCienb , aber nid^t nur öon jcber con=

feffionetten Färbung frei, fonbern aud§ o^ne pofitiü d^riftlid^en ß^arafter, erlebten

met)rere Sluflagen, unb 1840—41 erfd^ien no(^ einmal eine @efammtau§gabe

berfelben in 4 Sänben, beforgt öon bem S)ecan ^Jlül^üng.

gelber, @etel)rtenlej. I, 384. 3fleufd§.

I^irt^: ©ottfrieb Ä., 5lftronom, geb. bcn 18. S)ecember 1639 au ©üben,

t ben 25. Sfuli 1710 au Berlin. @r ftubirte au Sfeua unter bem bamalö be=

rül)mten 5ßol^^iftor (5r^rb äöeigel unb Warb öon bcmfelbcn an Jpeöeliuö in

S)anaig empfohlen, um fidl) unter beffen Seitung in ber praftifd^en ©ternfunbe

au§aubilben. 2)on ba aurüdfgefel^rt, betrieb er an öerfd£|iebenen Orten, in ßeipaig,

®uben, Sobenftein (JReuB) unb Coburg ba§ bewerbe eincS ,Vfalenbermad^er8,

fe^te aber auc^ feine t^eoretifd^en ©tubien weiter fort unb ftettte fleißig ;öeob=

ai^tungen an. ©eine gp^emeriben, weld^e öon 1681—1702 reid^en unb Wefent=

li^ nad§ Äepler'§ rubolp^inifd^en Safeln gearbeitet waren, mad^ten feinen ^Jlamen

in Weiteren .^reifen befannt, unb fo erhielt er im ^. 1700 einen 9tuf al§ 3lftro«

nom an bie neu begrilnbete berliner ^Jlfabemie, ber er bi§ au feinem 2;obe treu

blieb, ^raftifd^ arbeiten tonnte er bafelbft atterbingg nur feit 1706, in welct)em

3fat)re i^m eine ©ternwarte gebaut Würbe, ©eine üotlftänbige 33eobad^tung8=

fammlung ift nac^ ßalanbe öon be l'S^Sle erworben worben unb in beffen

^papieren öergraben geblieben. 3fwmer§in ift ^and^eä publicirt, inäbefonbere in

ben Philosophical Transactions , ben Acta Eruditorum unb in ben ^Berliner

2)enffd^riften (Miscellanea Berolinensia). 5Jlit Sßorliebe beobad^tete Ä. Kometen;

ja man barf i^n als ben erftcn Slftronomen beaeid£)nen, ber f^ftematifd^ mit bem

fjfcrnro'^r nadt) biefen ^immeläförpcrn fud^te. ©eine Wü^e warb belohnt burd^

bie 3luffinbung eincS gewaltigen ©d^weiffterneS (4. ütoöembcr 1680), ber fpäter

für bie fometarifd^e 3lftronomie au großer 33erüt)mt^eit gelangte, ^id^t minber

eifrig beobachtete er bie ©onnenflecEe, '!)tebel= unb öeränberli(|en ©lerne, fowie

^pianetenburddgänge, Wenn fid£) fold^c ereigneten (5Jlerfur§burd^gang im 3f- 1707).

35ei biefer eifrigen S)urc^mufterung beä geftirnten -g)immel8 na^m er wa^r , ba§

dn ©lern im |)alfe beS ©d^waneä feine Sic^tftärte periobifd^ änbert; bamit ^atte

50*
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ber ©tern OJlira Scti, beffen 33cränberli(i)feit bereite befaunt unb üon Ä. in einer

eigenen <Bd)xiit („äöunberftevn am ^atfe be§ 2öaII[ifcf)e§", Seip^ig 1678) be=

i(f)iieben roorben war, einen (Sottegen ert)a(ten. '"Jlod) bürgte crtt)äf)nt werben,

ba^ .^. ein neue§ ^Jlifromcter für feinere ^efjungen erfanb , unb baf; er ^uerft

ben Don .pattet) in <Bt. sotUna angefertigten Katalog ber füblic^en ©eftitne in

2;cutid)Ianb befannt mad^te. Sine aftronomifc^e Seiftung Oon met)r btj^antini»

fd^em at§ tt)if|enfd)aitlid£)em ß'^arafter ftettt bic ©iniii^rung breier neuer (5tern=

bilber, beg 9ietii)§apielg , beg furfä(^fifd)en ©c^WertcS unb be§ btanbenburgijc£)en

Scepterg bar. SJon i?ird)'ö gQiriil^ifnntitöIif^ern , bie fid) ebenfattä in ber ©e=

jd^i^te ber 2lftronomie einen gewifjen 'i)lamen gemad)t '^aben, ftnb nod) bie folgenben

auijufüfjren

:

^IRaria ^Dlargaretl^a ^. geb. Söinfetmann, geb. ben 25. gebruar 1670

ju 5^3ani^fd) bei Seipjig, t ben 29. 2)ecember 1720 ju S3erün. Stod^ter eineg

@eiftlid£)en, l^atte fie eine gute Ü}orbitbung ermatten unb (ernte balb i^ren @atten,

©ottirieb Sl., beim 35eo6ad)ten unb Ülec^nen unterftü^en. @ie entbedte ben ßo=

meten Don 1702 unb gab 1712 ju ^Berlin eine fteine ©c^rift über bie beOor=

ftel^enbe Sonjunction öon Jupiter unb ©aturn ^erauö. 2)arin toerben nodt)

jiemlic^ umjaffenbe aftrologifct)e ^rognoftifa mitget^eitt, boct) ift bie SSeiiafjetin

öorurt^eiI§frei genug, felbft einjugefte'^en, ba^ ber ganjen ©ternbeutcrei fein grof;cr

SBert^ äufomme. S;er befannte „aftronomifd^e Sauer", 6I)riftopf) 3lrnolb öon

©ommerfelb bei Seipjig, ber £§ nadf) Söeibler'g 3pugni§ atS 3lutobibact bis

jur jelbftänbigen ßonftruction öon Sajeln iür bie ^upiterStrabanten brai^te,

|df)eint bie Steigungen ber jungen 5Jtargaretl§a Söinfetnmnn bauernb beeinflußt

äu '^aben.

Sf)riftfrieb ^., ©ot)n bon ©ottfrieb unb 5[ltargarett)o, geb. ben 24. 2)e=

cember 1694 ju ©üben, f ben 9. ^är^ 1740 ju Sertin, begann feine aftro=

nomifd)en ©tubien in Sandig unb rüdte 1717 in bie ©tette feineg Söaterg an

ber 2l!abemie ein. ©eine aftronomifd)en Obferbationen finb in ben nämlid^en

3eitfd)riften jerftreut wie biejenigen be§ S5ater§, bodt) erfd^ien aud^ 1730 in

33erlin ein gri3feere§ 2Ber! au§ feiner f^eber, betitelt: „Observationes astronomicae

selectiores in observatorio regio Berolinensi habitae, quibus adjectae sunt anno-

tationes quaedam et animadversiones geographicae et chronologicae, aliaque ad
astronomicam scientiam pertinentia."

S'^riftine Ä., (i^riftfrieb'S ©d^wefter, geb. um 1696, f ben 6. 5Jlai 1782
ju SSerlin, ftanb i^rem 33ruber in ät)nlidt)er 3Beifc jur ©eite, wie bereinft bie

^Dlutter bem 3}ater. i8efonber§ Äalenberberedt)nungen befdt)äftigten fie; fo lieferte

fie, wie 58obe betidt)tet, biete ^atfxe "^inburd^ ben ^atenber für bie ^robinj

©d^Iefien.

2öeibter, Historia astronomiae, ©. 555 ff.
— ßatanbe, Astronomie,

1. 33b. ©. 221, 226. — Bibliotheque germanique, 3. u. 50. S3b. — @e=

fc^id)te ber ^^ftronomie bon ben älteften bi§ auf gegenwärtige Reiten, 1. SBb.

©. 516 ff.
— 33obe'§ aftrononiifd)eg ^a^rbud^ für bag 3?a^r 1816, ©. 111,

113, 114. — 91. äöolf, ©efd^id^te ber 2lftronomie, ©. 457 ff. u. a. a. D.
*. ©untrer.

.^tr(!)bcrg: @rn[t ü. Ä. , 9teimd§ronift be§ 14. S^a'^r^unbertg , wor öon
©eburt fein ^JJtedtenburger, fonbern 2f)üringer. -S5öc£)ft waf)rfd£)einlid^ fam er erft

im 2f. 1378, ba fid^ ^er^og SUbrec^t IL, ber ©roße öon ^edlenburg, mit 3lbel=

^eib , ber Slod^ter be§ ©rafen lUridt) öon ^onftein , öermä'^Ue , mit anberen

X^üringern an ben ©d^weriner .^of. Jpier begann er auf ^Bitten be§ Jper^ogS

bie Wenbifctjen ©ef(^ic^ten ;^eImotb"§ in Steime ju bringen unb jwar in t)od^^

beutfc^er ©pra(f)e. ^od) bei !i?ebjcitcn 2ltbrec^t§, ber am 18. Februar 1379
ftarb, f)at er in etwa 110 Äapitetn biefe 33er|ificirung jum ?lbfdt)(uB gebrad^t,
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bavnac^ aber in toeiteren 85 Äapitetn bie @efc^iii)te ^ecflenburgä , tf)eil§ auf

@runb Oerfd^iebener ß^ronifen , ttjtiU nad^ münblic^en Uefierttefei'ungen bi§ ^ux

'Iflitte be§ 14. 3fa'^rf)unbert§ iortgefü^rt. ©o toeit tcenigfleni ge'^t bic einjtge,

im ©(^iDei-iner Slrdiiö befinblidie , mit litiniatmBilbern veicf) gej($mü{fte, teiber

aber ocrfiümmelte 5j3ergamentl^Qnbf(^nit , toeld^e Don 2BefH)l^aIcn in leinen Mon.

ined. IV., Lipsiae 1745 in ]e^x incorrectei* ^ffieife öeröffentUc^te. £aB ^. fein

Sßor'^aben, ein „.g)etäog=2llbtec^t§=5Bu(i)" jotgen ju laufen, wirtUc^ au§|ü^vte, ift

faum anjunetimen.

2i[c|, ^a^xh., S3b. XII. — ©(i)irtma(i)er, Seiträge jur @efc^. «üiedEtenb.,

m. II. — Sorena, S)eut|(^tanb§ @ei(i)i(^t§queßen, 33b. II, S. 178 flg.

8 d) i r r m a (f) e r.

Äirtt)bcrg: ®raf Äonrab ö. ^., ^innefängcr. (Seine ßieber, brei

(&ommer= unb brei 2Binterlieber , bie umf{i)id§tig georbnet finb
,
geigen S3e!annt=

jd^ait mit 'Jteibl^arfjdier ^oefie, l^alten fid§ aber in ben^ ©c^ranfen ber feinen

^öfifdien ©itte. 2)er S)i(i)ter gehört jcbenfaES ju bem fdC)toäbifd)en in ber M'^c

öon Ulm angefeffenen (5}ef(^Ied)t unb ift öermut^lici) jener (Sraf ^onrab, bcx

fd)on 1253 in ber ©efeEf^aft be§ ©rafen 9llbrecj)t öon 2irol unb ÄaIot)'§ tjon

9lubin urfunblic^ öorfommt; hoä) fönnte aud) ein jüngerer Äonrab (1286—1310)
ber Sßerfafjer fein.

33on ber ^agen, 5Rinnefänger IV, 55 f. Sartfd^, fiieberbic^ter^, @. LXX,
aOß. 2öilmann§.

Äitd)Cifcn: gi-'iebrii^ ßeopolb o. ^., öerbienter preufeifd^er ©e^eimer

©taat§= unb äuftiaminifter, geb. ju ^Berlin bcn 28. Sfuni 1749, f bofetbft ben

18. 5!Jlära 1825. ©ein 5Bater, Äarl S)aöib Ä. , auägejeicönct bur(^ ©eift unb

<!perä, maäjtt \\ä) befannt burd£) fraftboHe 35ertt)aüung ber i^otiäei in 33erUn

toä^renb ber |dE)tDierigften S5ert)ältniffe Oom ^atfxt 1742 an bi§ 1777 (tigl.

g^ational = Leitung 1878, ^r. 396 öom 23. Sluguft, ©. 3). — ©eine gjluttcr,

eine geborene Sauer, hjor gleidf)fatt§ mit Oiec^t öon bem ©ol^ne innigft geliebt

unb öeref)rt. ©d^on aU ©dtiüler auf bem 3foad^im§tf)arf(^en ©t)mnafium, in

beffen crftet .«taffc SSorIcfungen über 9iaturred)t unb ^nftitutionen gehalten

mürben, jeigte er ^fleigung ju juriftifd^en ©tubien unb erhielt öon bem 80jä^rigen

giector Dr. ^einius ba§ 3cu9^i^: „ein guter .^opf, fönnte fleißiger fein, abet

ein guter S^urift mirb er bereinft merben" — maS in öottftem ^IRa^e in @r=

füttung ging. 1767 be^og I?. bie Uniöerfität ^aüe, mo if)n unter feinen Se'firctn

öor Slttem 5!Jlabif)n an^og; i^m befannte er fpäter oftmals 2lIIe§ p öerbanten,

maS er im giid^teramtc ju leiften im ©tanbe mar. ,^aum waren bic ©tubien

beenbet, mu^te ^. aU 9lefexenbar ernftticJ) auf (Srmerb bebac^t fein, ba bie 3}er=

mögen§öert)ältniffe ftd^ nid^t günftig geftaltet Jiatten. 'üaä) beftanbenem Sjamen
würbe er 23 ^ai)xe att äum .^ammergeric£)t§rat^ ernannt, erhielt 1776 eine

3lffefforfteIIe im Oberreöifton§coHegium unb mürbe 1777 Dberrcöiftonärat^. @r

na^m it)eit an bem fammergerid^tlidf)eu (Srfenntniffe in ber 'iJJlüIIer 2lrnoIb'fd)cn

Baä^t, entging aber einer Seftrafung, mä'^renb ]ü feinem größten ©d^mer^e brei

ber ÄoHegen unb näheren ^^i^eunbe nidf)t fo gut megfamen. M. mürbe ju ben

Sßorarbeiten für bie unter f^riebrid^ bc§ ©ro^en 'Jiad)foIger fortgelegten ©e|c^=

gebungSürbeiten herangezogen; man übertrug it)m bie 3luSarbeitung eine§ (5nt=

murfS jum ©ad^enredtit, fomie ber öom AiammergeridE)t eingereidt)ten Erinnerungen

ju ben einzelnen 2;i^eilen bes ©e|epudE)§entmurf§ unb jog i^n ju ben 33erat]^ungen

ber ßommiffion ju, wobei er neben ©uore^ unb .^tein ben 3}ortrag öor bem
©ro^fan^ler öon ßarmer t)otte. 3ludC) fonft würbe er mit wid^tigeten 'Angelegen^

Reiten betraut, j. 35. ber gtegulirung be§ ^Jla(^ta|fe§ be§ 5Jlartgrafen gi^iebrid^

Jpeinridt) ju ©df)webt. 5}lit befonbercm @ifer unb mit größter ©ewi||enl)aftig!eit

leitete er bie 5lrbeiten ber Äriminalbeputation be§ ^ammergerid^t§, 30g jüngere,
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tüd^tige Äräjte ^txan unb brachte bie Bio bal)in arg öerna(i)lä|figtc kriminal«

red^t§wij'fenfcf)ait unb' 5)3raji§ auf beffere 33at)nen, f)ienn ben alten Siu'^m be§

®erid^t§f)oTe§ öon 9leuem befeftigenb. S)em eintrage, i^n a""^ 3^u[tittar be§

©eneralbitectorii, fpäter aber {"^n au»" ^oliaeibitector für SBertin au ernennen,

ttjtd^ er gefc^icEt au§, in bem @lauben, ba^ feine Gräfte in juriftijilien Slemtern

bejfer fict) üerloerttien liefen unb in Slbneigung gegen bie le^te i^ni angebotene

©teüung, beren üiele Unannel^mlictifeiten, gro^e ©efal^ren unb geringe 2lu§[ici)ten

auf SBürbigung geleifteter S)ienfte unb ettDeld)en 2)an! er genugfam im üätcr=

tidfien ^aufe !ennen gelernt :^atte. S^m Sßicepräfibenten be§ Äaminergerid^t§

ernannt, erlebigte ^. 1795 el)rent>ott ben it)m feitenS beS bamaligen birigircnben

^IRinifter§ in ben f^ürftentl)ümern SCnäbad^ unb SBaireutl^, be§ na(i)l)erigen @taat§=

fanaler§ f^ürften ü. <g)arbenberg
,

geworbenen 3luftrag, bie preu^ifdie i^uftia in

biefen neu ertoorbenen ^^rotiinaen einaufü^ren, fonnte fid) aber au einer i'^m an=

gebotenen Slnftellung in biefen gürftent^ümern nid§t öevfte^en. ^u neuen äßürben

ftieg Ä. nad) ber Sl'^ronbefteigung griebrid^ 2öilt)elm§ III. empor. @r tourbe

1798 in ben Slbelftanb erlauben unb er{)ielt im 9luguft beffelben i^al^rcS öon ber

^attenfer i^uriftenfacultät bie S)octortoürbe, üerl)anbelte 1799 mit ben furmär£i=

f(i)en ©täuben über ba§ ^^robinaialred)t unb überna'^m nad^ bem Sobe be8 ®e=

Reimen Db erjuftiaratl^S S3aumgarten ba§ ?lmt al§ öortragenber Ülatt) beim (SJro|=

fanaler. 'üaä) Bearbeitung be§ öom ÄammergeriditSraf^ 9Jlüller öerfa^ten

Entwurfs eine§ 5lnl)ange§ a^m 3lEgemeinen 2anbred)t unb ber Äriminalorbnung

hjurbe er erfter ^räfibent be§ ÄammergeriditS, 1809 St)efpräfibent beffelben mit

bem Sdange eineä @e{)eimen ©taat§ratt)§ , im Sfanuar 1810 glitter ber britten

klaffe be§ rotf)en 3lblerorbenö, balb barauf (9. S^uni) ^uftiaminifter. ^it iugenb=

li(i)em @ifer gab er \xä) gana unb üoE biefem neuen fi^weren 5lmte !§in, Dor=

fid)tig in ber SSefürtoortung üon üteformen an ber Don it)m lebt)aft bertretenen

unb öert^eibigten 6armer = ©uarea'f(i)en @efe^gebung, aber aud^ unöerbroffen in

ber 2)urd)fül)rung einmal befc£)loffener , offen unb freimüt!§ig feine Sebenfen

äu|ernb, [treng a^erft gegen fid^ felbft, bann aber aud) gegen 5lnbere, eifriger

2lnl)änger be§ monard)ifdt)en ^rincip§, treu unb toa'^r gegen ^reunb unb ^tinh.

f5für bie trüben 3fal)i^e, bie über ^reu^en !^ereinbrad)en unb in feiner ^ol^en

©tettung einen 5Jlann öon aufeergewö^nlidier £f)at!raft unb @inftct)t erforberten,

entfd)äbigten if)n bie enblid) nat)cnben Sage ber Söiebergeburt be§ S5aterlanbe§.

2lu§ ber .g)auptftabt ^franlreic^S erhielt er 1814 bie ^nfignien be§ rotl)en 2lbler=

orbenS aU Semeiö ber 3ufriebenl§eit feine§ Äönig§ mit feiner minifterietten 2öirf=

famfeit, tourbe 1815 feitenS ber Slfabemie ber nü^lid^en Söiffenfc^aften in Erfurt

burd^ Ernennung a« ^e^'C" 5Jlitgliebe geeiert, bei @elegenl)eit be§ fJefteS öOjä'^riger

SlmtSfü'^rung am 30. S^anuar 1821 in ben meiteften Greifen gefeiert, burd^ 35er=

lei^ung be8 erften DrbenS be§ ©taate§ unb t)utbrei(i)e§ ©d^reiben be§ ,^önig§

au weiterer raftlofer jl^tigfeit ermutl)igt, ©tettten ftdt) au(^ aümäl)lic^ bie 33e=

fdf)Werben beä 3llter§, namentlid^ ©d^toäd^c beg @el^ör§ ein, fo lie§ il)n bie§ bod^

nid^t raften unb erlebigte er namentli(^ nod^ bie i^m 1823 übertragene ^^rüfung

be§ i5on!'fd£)en ^roceffeg. 3lber e§ nal)men feine Gräfte immer me'^r ab;

©cfiroäd^e ber f^fü^e '^inberte bie Bewegung unb auf§ Sicffte fdf)merate nad§ über=

au§ glüdflidtier 47iät)riger @f)e ber Slob feiner @attin, einer Sod^ter be§ Äricg§=

ratt)§ ö, Sifd^er, na^ langen lörperlidtien ßeiben berfetben. 5Jlitten in ber 3lrbeit

traf \t)n am 16. ^ära 1825 ein '»Jteröenfd)lag , beffen go^fleu am 18. 5Jlära

im 76. 3fal)re, nadf) einer S)ien[taeit öon über 50 S^a'^ren, fein Seben enbeten.

35on a(^t Äinbern überlebten il)n nur ein ©o!^n unb awei 2;öd^ter. ©in gf«unb

©cl)itter'fd£)er ^JJlufe (bie „^beale" waren fein 2iebling§gebi(i|t), ein eifriger 3Ser=

el^rer ©palbing'S, wirfte Ä. @ute§ aud) au^er'^alb |eine§ 2lmte§, wo irgenb er

tonnte; er war ^^J^räfibent ber §aupt = 33ibelgefellfd£)aft, Borfte^er be§ 95ürgcr=
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giettunö§inftitute§ , ^^Jlitglieb bet ^rmenjpeifunaianftalt , übei:att plfreid^ unb

too^Itliätig. — S3ei ©elegenVit bcr afuBeliciet Äirc^eijcn'§ liefen bte Mttjt be§

ifammei-gerit^tg beffen Sruftbilb in Marmor burd) beit SSilbt)auet ^iprojeffor

Üauä) anfertigen; baffelBe hjurbe im großen ©i^ungSjaale bet Süfte 6occeii"§

gegenüber au|gefteEt. S5on jd^riitfteEerijd^en ?lrbeiten jei nod) ern)ät)nt ber 2lui=

ja^ „aOßer f)at bie kriminal = Orbnung gemacht?" in ^at^iö' ^Jionat|cf)riit,

33b. IV, @. 232—36; ein anberer im 9lrc^iö beS Ifriminalrec^tS IL 116—38,

üui) baö „33otum beS Sufti3mini[ter§ Betr. bie Crganifation ber Suftiä ^» ^en

git)einproöinäen mit Sejug auf bie öon ber Jönigl. Sfmmebiat = ^^uftiacommilfion

ju Äöln gema(f)ten 35or|rf)lägc" , SSerl. 1818. — ©ein ^aciiiolger im 2fu[ti3=

minifterium toar ©rof ö. S)an!elmann — nid^t, tt)ie man na(^ 2lttg. S). ^iogr.

YII. 727 glauben tonnte, mü^ex.
^ad) bem jd)önen 9le!roIog ber ,^aube= unb ©^jener'jc^en Bettung (^euer

'Jicfrolog ber S)eut|(^en f. 1825, Ilmenau 1827, <B. 379-91). — .l^amp^,

>^rbü§er, «ßb. XXV @. 149—56. — tiein'ä 5lnnalen 33b. IX S. 301 ff.

(Äirc^eifen'ä 9tebe über bie ^ad^t= unb 6abinet§fprüd^e ber Otegenten.) —
b. giönne, ©rgänjungen u. ©rtduterungen ber preu|. 9flecf)t§bü(^er, Einleitung. —
f^örfter, ^^JreuB- ^riöattec^t, I. § 2. — 2)aniel§, ©^[tem b. preu^ Siöitred^tS,

1866, I. 11. — ©tobbe, gied^tSquellen , II. 460, 466. — J^ötoenberg, 33ei=

träge, S3b. II. — ©onnenfd^mibt , ®efc^. b. Igt. Dbertribunatg au Serlin,

aSerl. 1879. — ^^ippfon, ®ef(^. b. preufe. ©taatimefenS , I, ßeipi. 1880,

@. 301, 410. — Slbegg in ®oltbammer'§ m-d^iö I. 508, 518, 647 (©eparat=

abbrucE 1854 ©. 15, 25, 38). leid^mann.

(^COrg torl Pon f^ec^enbac^*), prftbif(^of öon SBüräburg öon 1795

Ui 1803, 33ifd)of öon 3Büraburg bi§ 1808. 2lu§ einem r^einfränfif(i)en im

|)od^[tift ^Oflainj fefetiaften ®ef(^led)te ftammenb, geb. am 20. ^ebr. 1749, ber

fird^tic^en ßoufbal^n bcftimmt, fanb er juerft ^ufnafime im Sapitel ber DJlaiuäer,

balb barauf ber äöüraburger ^irc^e, unb rourbe am 18. S^anuar 1779 3)om=

becan äu ^Jlaina- ©r l)at fic^ frü'^ an ben SSiener ^of angefcf)tofjen unb war

bei ber 2Bat)l nm^ 6oabjutor§ be§ ^ainjer ^urfürften griebri(i) öon @rtf)al

ber öfterreit^ifd^e ßanbibat, mürbe aber burd) bie Slnftrengungen be§ preufeijc^en

|)oie8 öon 2;f)eobor öon 3)atberg au§ bem S^elbe gejd)lagen. (Jr ^t fid^, fo

lange i^rauj ßubmig öon (5rtt)al in aCöür^burg regierte, t)ier aeitmeilig an ben ®e=

fd^äften bet^eitigt unb beffen Oicformen, jumal auf bem ©ebiete ber ©d^ute,

3^nbuftrie u. bgl unterftü^t. 2)urd^ ben erwä'^nten öfterreid^ifd^cn ©influB ift

er benn aud) 1795 beffen Ü^ad^folger in äöür^burg geworben. 6§ braud)t nid^t

auSbrürftid^ ertoä^nt a« Werben, in meiere tritifc^e Reiten feine ©r^ebung fiel.

S3ei einer entfd^ieben gemäßigten unb mo^tmollenben ©efinnung unb einer nid)t

au öerfennenben allgemeinen 23ilbung fetitten \f)m bie nött)igen ©igenfd^aften beS

g^arafterä, um fid) in ben f(^tDierigen 3Jer{)ältniffen, öon toeld^en er nad£) innen

Wie öon außen l)er umgeben war, leitet unb mit Srfolg aurecl)t ,^u finben. 2)ic

öergteid^ung§Weife liberale ülid^tung feineä 3lmt§öorgängerg l)at er e'^er gebämpft

als fortgefe^t, au§ i^urd^t, ber übcratt öerbreiteten politifdl)en ©ä^rung unb

Unaufrieben'^eit nid^t ^a'^rung auaufül^ren. 5tamentlid) in ©ad)en ber f^örberung

be§ Rotieren Unterrid^t§wefenS liat er in f^olge biefer 3lnfdt)auung einige ©d^ritte

rüdwärtS getl^an. ^m übrigen wottte er ©etbftregent fein, wie gxana Subwig,

*) 3u SBb. VIII ©. 710.
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unb üe^ e§ an 6iTer unb pcijöntid^er IJJlittDirfung in feiner 2Bei|e teilten. S>iefe

feine 2;]^äti9feit lourbe aber burd) bie friegerifc^en ©reigniffe juetft empfinblic^

geftört unb burd) bcn ®ang ber großen ^^olitif für bie S)auer unterbro(i)en.

3m ^. 1796 fa^ ^^i^at^^c" ^^^ befannte ^^noafion ber franäöftfd^en 9tt)ein=^ofel=

armee, bie mit ber <Sci){aci)t bei SBiirjburg , am 26. Secbr, b. ^., unb bem
flu(i)tartigen ^Küdjuge ^ourban'ä enbigte. @. Ä. mar bei bem ^eranna'^en bei

gfeinbeä nad) Sö^men geflof)en unb Ee^rte erft nad^ beffen 5lieber(age jurücf.

2)ag .^od^ftift t)at bei (Setegen^eit biefer SiUDafion fc^ioer genug gelitten , unb

®, ^. "^at fid) nad^ Gräften angeftrengt, bie geferlogenen Söunben wieber ju

l^eitcn. S)er Uniöerfttät äöürjburg i)at er töbüd^e x^eilua^mc unb 3lufmerf=

famfeit gefd£)en!t, obrool er fid§ niemats üon ber ^Ingft befreien fonnte, bem 3eit=

getft irgenb ein [träflic^eS 3u9eftänbni| ju mad£)en. Dbfc^on beim 3lnbred^en beä

neuen ^at)r^unbert§ bie Jage feiner .!perrfc^aft bereite ge^ä^tt maren, begegnete

i^. bie @^ue, ba^ er im ^. 1800, faum öon einer jroeiten f^tud^t öor ben

6inf allen ber gi^anjofen in fein Öanb jurücEgefe'^rt , in ^Bamberg ^um Soab=

jutor feine§ £)|eim§, be§ g^ärftbifd^ofe ^i^anj öon Sufed getoä^lt würbe.

^Iber fc^on brei 3?a^re fpäter erfolgte gemä^ ber im MneöiHer f^riebcn

getroffenen 5öcreinbarung unb ber burc^ ben 9teid^§beputation§^ouptfd^lu^ bei

^. 1803 beroiüigtcn ©anctionirung berfetben bie ©äfulariftrung be§ .^od^ftiftS

SBür^burg unb ber Uebergang beffelben an Alurbaiern. ®. ä. t)at fi(^ toenigftenS

mit SBürbe in bai Unüermeibüi^e gefügt unb bon ba an auf bie ©tfüttung

feiner bifd^öflid)en $fli(^ten fid^ befd^ränft. ©eine Stellung mar gegenübet

ber baierifc^en Ütegierung, bie mit einer unöerfennbaren @rünbtid){eit bem
alten tl)eofratifd^en ©taatiroefcn ben ^rieg erflärte, feine leidl)te, er ^t aber,

toai 3. 33. bie 5'i^age ber ^patronatäred^te unb ber Oberleitung be§ geiftlid^en

©eminari anlangte, eine entfd^loffene 2Biberftanb§fraft enttoidett unb ju retten

öerfud^t, loai ju retten mar. ^m ^Jläx^ 1803 l^atte er anä) bie ßeitung bsi

33ambergcr ©prengelg übernommen. O^ünf ^af)re nadi) ber unfreimitligen S5erjid^t=

leiftung auf bie toeltlid^e ^errfd^aft l)at il)n aber, ermübet mie er toar, ber 2:ob

aus einer unerquidüdt)en ßage erlöft. @r ftarb am 9. Slpril 1808 p Bamberg
unb liegt auä) im S)om bafelbft begraben.

(^Pieue) äöür^burger 6f)ronif (SBür^burg, SSonitai 33runnen), 1869. 2. S3b.,

©. 561 ff.
— ^. !ö. ©diroab, gran^ Serg ic, Söürjburg 1869, ftettenroeife.

— \!trc^iti be§ l^ift. 5öereinä für Unterfranfen unb 3lf4 18. S5b. (^}lei=

ringer, S)ie äßei^bifd^öfe öon äBür^burg. ©. 293 ff. unb 341 ff.).
— 9leic^lin=

^melbegg, i^. (5. @. ^:|}aulu§ unb feine 3eit, ©tuttgart 1853, 2 Sßbe. — ©taati=

rat§ SBagner'e ©elbftbiograpl^ie. ^anbfd^rift bei ^iftorifd^en Söereini ju

SBür^burg u. Jßreilau. — S3eaulieu = ^}Jlarconnat) , S)er g^ürftprimai Äarl

ilieobor öon S)alberg, 1. 53b. ü. äBegele.

-^oljfc^U^ "^
) : 2)ietr{d§ Jp. gab fidt) unter ^önig 'Äubolf am Ülieberr'^ein

für ben .«aifer ^riebrid^ II. aui. Sr trat c. 1283 juerft in Äötn ali ber roieber=

gcfommene, öom SJotfe erwartete .^ai'er auf, rourbe l)ier jebod^ Derl)51)nt unb
roanbtc fidl) baraur naä) "Dleu^ , roo fein 3}orgeben geglaubt muvbe. jRät^fel^aft

bleibt, mo^er i^m bie 5Jlittel ju feiner bortigeu ^ofGattung unb ju ben öon
i^m Dertf)eilten ©penben jugefloffen fein mögen. S)a^ f^fürften aui ^yeinbfd^aft

gegen 9tubolf i^n emporgebrac^t unb unterftü^t f)aben fottten, ift burd^aui nid^t

bemiefen; lebenfatte öerbient bie Eingabe me§r ©lauben, baß ei bie ^e^er ge«

roefen, meldte jene ÜJlittet l^ergaben 3ur 5lufridl)tung bei 9teid§ei bei erroartetcn

t^riebric^, ber ja bit ^^f äffen bewältigen follte. 3}on ben 5^eu|ern gegen ben

förjbifd^of ©igfrieb üon .f?öln öert^eibigt, liielt ber ^feubo = griebrid^ bort §of=

*) 3u S8b. XIII ©. 31.
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unb @eri(^t§tage , ertl^eitte ^pritiitegien unb liefe ^ßriefe mit ©ieget an dürften

unb ©täbte ergetieit. 2)ic f^i^iefen fu(i)ten bei i^m -Ipülfe gegen ben ©rafen

glorenj öon ^oUanb unb erlangten ein noct) t)oi:t)anbeneö ©rfiu^manbat, bai an

ben SBifd^of tion Utre(f)t gerid^tet ift. ©ein Ün] breitete fi(^ r^einauiroärt§, nad^

55urgunb unb felbft nad^ Dberitalien auS, öon too S3oten ge|cf)icEt rourben, um
fid^ öon ber SBa'^r^aftigfeit be§ @erüdf)teS ju überzeugen, ©ein Slnfprud^ auf

ba§ ^aifertl§um trat aber mit ber öppofition gegen 9fiubolf in ben ©tobten 3U=

fammen, öon meldten biefer unter Slnberen bamafe ben breifeigften ^^fcnnig öer=

langte, unb fo ge^al^ e§, bafe ju Slnjang Ü)lai faft gleichzeitig Golmar unb

^agenau ftdli erl^oben, f^franf fürt ,
griebberg unb SBe^tar aber einen 33unb

Ic^loffen, ber offenbar gegen 9iubolf gerid£)tct mar. 3ltte§ gerieft in§ ©d^manfen

unb e§ mar bie t)öd&fte ^tit, bafe ^ubolf bem ^^ßoffenfpiele jenes Äaifertl)um§

ein 6nbe mad^te, ba ber 33etrüger il^n felbft fd^on öortub unb anfünbigte, bafe

er in granffurt einen 9leid^§tag l)alten moEe. 9lac^bem Söe^lar fidf) am 22. 3?uni

1285 mit 9fiubolf§ SeöoEmäd^tigten über ben breifeigften Pfennig öerftänbigt

l^atte, na^m e§ bod^ in ben nädE)ften klagen ben angeblid^en ^aifer hti fidf) auf.

S)a rüdEte 9tubolf felbft l)eran. 2)ie am 14. 3funi begonnene ^Belagerung 6ol-

mari §atte er nad§ einigen 2;agen aufgegeben, auf bem 3uge nad^/Jtorben fid§

aus ©peier, äöormS unb ^lainj , toeld^t treu geblieben waren , öerftärft ; er er=

3iDang bie ?lu§lieferung be§ falfd^en griebrid^, erpreßte öon i^m feinen mafiren

^fiamen, mal^rfdlieinlid) aud£) ba§ Sefenntnife ein ^e^er au fein unb lie^ U)n als

fotdl)en am 7. ^uli (ober lurj äuöor) öerbrennen. — ^. mar nic^t ber erfte unb

nic^t ber le^te ber falfdt)en 5i:ifbvicl)e. ©d^on 1262 ^atte fid^ in ©icilien ein

2fot)ann i>e ßalcaria in ber Slctnagegenb für ben Äaifer ausgegeben; gleid^jeitig

mit |). aber waren in S)eutfd^lanb ein 2;ile ^olup (wenn er nid^t mit ^. felbft

ibentifd^ ift, f. ^olup), ein anberer 1284 in 2nbed unb ein angeblid^er 33ruber

^einrid^ in dolmar aufgetreten. '•Jtod^ 1295 trat in Dberbeutf(^lanb ein ^^rnebrid^

auf, ber bann in (äfelingen öerbrannt würbe.

Sßgl. ^etrt), S)er falfd^e griebrid^, genannt Site Äolup, in S^iä)"^. b.

SBerg. ®efd^.-Söer. II, 339; £). Soren^, 3)eutfdl)e @efd)ic^te II, 391 ff. unb

bcfonberS 25ictor Mttjtx, %iit ^olup , ber falfc^e griebric^. Söe^lar 1868.

Sßinfeimann.

^onncgic|cr*): ^ermann ßorcnj g^^cilierr ö. Ä. entflammte einer in

Söeftfalen anfäffigen abeligen gramilie, 6r begann feine Saufbal)n im öfter»

reidi)ifd^en ©taatSbienfte beim föniglid^en OberamtS=6ottegium in ©d^lefien. ^n
3lnerfennung feiner pflid^teifrigen öerbienftlidlien 2;l)ätig!eit als £)beramtS= unb

gommeräienraf^ im ^er^ogtliume Gber= unb 5lieber = ©dl)lefien unb als 3lffeffor

'bn ber Dber=?tccifen= unb Obcr=5Rilitär=6ommiffion er!§ob i^n Äaifer Äarl VI.

am 11. 3lpril 1737 in ben böl)mifc^en 9titterftanb unb öerliel) i^m baS b51^=

mifdfie ^ncolot. ©eit bem S^a^re 1739 ^ofratl) bei ber Dereinigten böf)mifd£)=

öfterreid£)ifd^en ^offan^lei in 3öien, führte er namentlich baS üleferat in böl)mifd^cn

2el)enSfadl)en. ^m ©ommer 1742 würbe er nad^ SreSlau gefenbet. SaS 3Jer=

'galten beS Sorb ^^nbfort als öfterreidl)if(i)en S3eöolImäd§tigten bei ben 9}er^nb=

lungen ber preufeifd^en ^^riebenSpräliminarien l)atte in äöien manchen @runb jur

Un^ufiiebenl^eit gegeben. M. follte nun bem englifd£)en Diplomaten, öon beffen

„überet)lten unb parteilid^en operationes" man nodl) fernere %ad^tl)eile bei ben

beöorfte^enben 53er'^anblungcn beS befinitiöen g^-'^^^^nS bcfürd^tcte, mit feinen

Äenntniffen unb feinem Maitjt jur ©eite flehen, ^aä) bem Söorttaute ber ^rä=

liminarien follte unter Slnberem bie ©tabt Xroppau fammt bem Sanbe „bieffeitS

ber Oppa unb beS ^o^en ©ebürgeS" bei Oefterreid^ öerbleiben. 2luf ber Üteife

') 3" »b. XV ©. 78.

50'
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nacf) SBi-eSlau yorbcrte bat)et ^. ben ö[ten-ei(i)if(i)en ©eneral ^^ttß auf, ba§ ®e=

{(i^ge _ Dor 9Ittem bie Apbl^en öon OlberSbotf, 3u(imantel, äßetbcnau unb

^oI)anne§f)erg — buxd) bie faifeiiic^en Gruppen befe^en ju lajfen. S)e§aleici^en

öeranta|te er ben ©eneral gfefteticS in ©ternberg, bon bem ^^rin^en bon 3lnl^att

bie göacuirung öon ;jägetnbori ju öerlangen. 5lud^ öerfd^affte er fid) in £)tmü^

alte Sanbfarten, auf benen bie nörblid) üon S^ägernborf fliefeenbe Äomeife al§

„dornet)^- Dppa" öer^eid^net mar unb bebiente fic^ il^rer mit Sifolg jur Untet=

ftü|ung jeine§ SSerlangenS, bafe ^ägernborf bon ben preuBtjd^en Xrup^jcn geräumt

merben unb bei £)e[terrei(^ öerbleiben folle. äöenn ei gelang ben bejinitiöen

«Berliner 5rieben§fd)lufe üom 28. :5uli 1742 in mand^en toefentließen fünften

günftiger Tür Oefterreid^ 3u geftalten, a(§ ber 33re§tauer ^Präüminarfricben bom

11. ^uni i)attc oorauifel^en taffen, |o ift bie§ nafie^u allein ber fingen @emanbt=

f)eit unb unerfd^ütterlii^en geftigfeit Äannegie^er'i aujufd^reiben. ^lamentlid)

gilt bie§ bon ben SSefiimmungen wegen 33e3af)lung ber fdilefifd^en ©c^ulb unb

f^eftfe^ung be§ neuen ©renä^ugei. 5lu(^ in ber ^^otge äeii^nete fid£) Ä. burd)

2f)at!ra|t unb Pflichteifer au§. 6r ert)ielt 6i^ unb ©timme in bem im 3f- 1746

errichteten Sommeräbirectorium unb äöt)lte äu ben _^eröorragenbften 9Jlitgliebern

ber aur S3erat§ung mid^tiger gi^agen in Sejug auf .^anbel unb ^nbuftrie mit

befonberer SSerüdfid^tigung Srieft'S unter ber Leitung bei (Srafen Sfiotc! ein=

gefegten ^ofcommiffton. 2)en oon Sl£)otef öorgefi^lagencn Oleformen im 3"^=

tDcfen opponirte t. ouf ba§ gntfc^iebenfte. ^m ^. 1749 tourbc er al§ ^ofrat^

unb get)eimer 9lefercnbariu8 in bal neu errid)tete Directorium in publicis et

cameralibus berufen, ^m ^. 1763 mar er baju beftimmt, bie 5ßert)anblungen

mit bem preu|ifc^en 33eöottmäd)tigten einjuleiten. S)a er aber plö^lid^ erfranüe,

ging an feiner Stelle ber ^ofrat^ d. ßoüenbact) nad£) ©reiben. — 2luf ben

SJorfd^Iag Sartenftein'i war Ä. öon ber ^aiferin ^aria Slierefta mit ber 2luf=

gäbe betraut morben, eine für ben Unterricht bei Äronprinäen ©rj^erjogi Sfofef

beftimmte 5Denff(^rift über SBö'^men au öerfaffen. S)ie Sluiarbeitung fanb aber

toentg Seifalt unb mürbe unterbrüdft. — ^itSiplom öom 18. 3^uni 1765 in ben

fjreil^errenftanb erhoben, ftarb ^. am 26. Dctober 1766 in 2öien, 65 3^a^re alt.

SSenu^t tourbe au^er einfd^lägigen 2lcten bei faiferl. unb fönigl. ^aui=,

^of= u. Staatiard^iöi in äßien unb bem SBienerifc^en S)iarium üom ^. 1766:

Söuräbac^, Siogr. Sej., %% 10 (SBien 1862); 3Irnet^ (mfr. SU. ö.), @c=

fd)id^te ^aria X^erefia'i, 35b. II (1864), IV. (1870), VI. (1875) unb VII.

(1876). — Oettinger, Moniteur des Dates (gibt ali Sobeitag ben

24. October an). 91 nt. Sßict. gel gel.

3ttftt^e unb iBenditigungett.

fdanh m.
©. 82. 3. 16 ö. 0. I.: 2lmman (ft. 3lmmann).

Sßanb V.

©. 501. 3. 17 ö. u. I.: »ilfinger (ft. «ülf.).

S. 791. 3- -1 b. 0.: 1874 erf(i)ien eine 3tuigabe üon |)olber mit Ueberfe^ung

öon ©cl)effel.
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Söanb VIL

©. 106. 3. 20 ff.: i^Iat)bei- toax um 1595 in Tübingen geboren, toarb bott

1615 «ölagifter unb ftarb im Slpiil 1640. äöeil er üiel mit ben

^Jtöndien be§ naä) ber <Bd:)ladjt Don 91örblingen toieber fatf)oIifirten

Älofter§ SSeben'^aufen öerfct)tte, teurbe er öom ©enat ber Unioerfität

Oertoarnt unb i^m größere ©orgfatt für bte S5ibliott)ef Qnempfot)len.

^. ^artmann.

SSanb Vm.
©. 384. 3. 14 ti. u. l: @. (ft. SB.) ö. 3?äger.

aSanb IX.

<B. 373. 3- 2 t». 0.: ©orbon ftarb 1649; ögl. ^ierju unb überfeine i5famtlien=

öer'^ättniffe : @. ©c^ebe!, 2)ie ßöfung ber äöaüenfteinfrage, (&. 396 2lnm.

S5anb XII.

(ö. 273 ff.: 2)abtb Jpe^: @ett ber Slbfaffung jenes 3lrti!el§ ift eine neue mctftct=

l^afte biograp'^ifcfie 3lrbeit oon S)aöib ^e% im 2)ru(ie erfd^ienen, be=

forgt burd^ (5b. Ufteri im „S^xö)n Xafc^enbud)", >)L ^. 5. S^a'^rg.,

1882: „Erinnerungen an S)aöib .g)e^ im SedEenl^of, aufgejeit^net

1842". 3lIIcrbing§ fc^ilbert bartn ^. fein eigenei Seben nid^t einmal

bis äum Slbfd^luffe ber Änabenjal^re — ber Job unterbrad^ bie im
72. i^a^re begonnene 3lrbeit — ; bagegen ift bic faft roman^ft
abenteuerlid^e ©efd^id^te be§ müttcrlid^en @ro|t)ater§, eineS in ben

fran^bfifdEien ipt)renäen reid£) getoorbenen @t. ©atter'S, mit berjenigen

ber Sitern in anjielienbfter SBeife berflod^ten , audE) über bie f^amilic

beS 33ater§ eine ^ülle d^arafteriftifd^cr 51otiäcn au§ bem jürd^erifd^en

Seben öor 1798 mitgetl)eilt. ^e^cr tion Änonau.
©. 298 u. 299: ßubtoig .^e^: 25gl. je^t nod^ ferner im ^aijibuä) be§ @d£)tt)ei3cr

Sltpendub, 16. ^^a^rgang, 1880—1881, ©. 437—462 „ßubtoig .^e^,

ber erfte (5dt)tt)eiäer Sanbfd^aftSmaler beS .^odfigebirgeS", üon ®. ^e^er
bon ^nonau.

6. 316. 3. 5 ö. 0.: 3u |)e6^ufiu§ ögl. noc^ SfutiuS SBiggerS in Sifd^,

Sfa^rb. XIX.
S. 463. 3- 21 b. 0.: „im 3abemgau" ift ju ftreid^en.

@. 477. 3. 5 b. u. l.: Scilla (ft. S3etta).

©. 532. 3. 7 b. 0. l.: @aiIborf (ft. ©ailSborf).

@. 644. 3- 20 b. u. : Ueber ©eb. ipofmeifter ift feitf)er nod£) gel^anbelt toorben

bon giiggenbadf) in ^er^og'S 9fiealenc^l. , 2. ?lufl. , »b. VI (1880),

©. 235 f., tt)o nodC) an bem unrid£)tigen Flomen Söagner (Carpentarius)

feftge^lten mirb, unb bon %. ©d^umann in ber 3lrgobia S3b. XII

(3larau 1881) ©. 54 u. 62.

©. 675. 3. 6 b. 0. l.: «piieningen (ft. 5]3fänningen).

©. 749. 3. 9 b. 0.: Ueber ®. S. |)oIIanb bgl ferner ©tarf in ben äöürtt.

^a^xh. 1875 II. ©. 14 ff.

SSanb XIII.

©. 30. 3- 27 b. 0.: „ober 9libbeni|" ift ju ftreidficn.

©. 147. 3- 10 b. u. : „im |)egau" ift ju ftreid^en.

©. 231. 3. 6 ff. b. 0.: gfribol. .^uber mürbe 1793 Kaplan in Dbernborf am
^tetfar, 1796 Pfarrer in äöalbmö^ingen, 1809 ^Pfarrer in S)eipngen
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unb unter SBeibel^altung ber ^ßfartei 1825—28 9lcgen§ im giotten»

Bürger ^riefterjeminar. ®r ftarb am 17. Dctober 1841.

^. ^ artmann.
@. 253. S- '23 0. 0.: S)te „^edftenburg. SSlöttcr" erfd^iencn ju ^ard^tm

1834-35.
©. 277. S- 22 ö. 0. (. : im 6. (ft. 41.) SSonbe.

<B. 304. 3. 21 ü. 0. (.: ^od (ft. 9io(I).

©. 488. 3- 1 ö. 0. I. : |)t)locomt)lu§ (ft. |)^Iocom.).

@. 777. 3. 13 t). 0. I.: 1570 (ft. 1560).

SBanb XIV.

©. 497. 3. 4. ü. 0. l: 11. gfebruar 1797.

©. 764. 2lm ©(^lu^ be§ 3lrtifel§ ^o^ann IL, erjbifd^oi Don ^aina finb

nad^äutragen : 6. |)öiter, 9iu^red§t öon ber '^]aU, genannt dUm,
gtömifc^er Äönig. — ^. Slfc^bad^, (Sefd^ic^te be§ Äaifer§ ©igi§munb.

1. u. 2. Sb. — 6. |)ucfert, S)ie ^:poIiti! ber ©tabt 'ÜJlaina mä^renb

ber Siegierung^aeit be§ ©r^bifd^ofä ^^ol^ann IL ßei^j^ig 1877. —
Ä. gjlenael, ®ef(Jic^te öon Dlaffau öon ber ^itte be§ 14. äa^i:t)utibert8

bi§ jur (A)egentDart. 1. Sb. Söiesbaben 1879. (S)ie au^iü^rti^ftc

2)arftettung ber ®efc^i(i)te 3iot)ann§.) — 2^. Sinbner, ©efdii^te be§

beutfd^en 9iei(^e§ unter Äönig äöen^eL 2.33b. SSraunfd^weig 1880.

—

SBi(^tige§ Slctenmateriat in ben beutf(f)en Ütei(^§tag§acten , 2. unb

3. S3b. (für bie 3eit öon 1396 — 1400), ^erauägeg. öon ^. 2öeiä=

fäcfer unb 7. Sb. (1410—1419) "^crauägeg. öon S). Äerler unb Bei

Sfanffen, granffurtö 9lei^§correfponbenä, 1. Sb. (1376-1439).
^arl gjlenäet.

«Banb XV.

©. 354. 3. 9 ö. 0. l: 1828 (ft. 1825).

3. 1 ö. u. L: äöeilanb (ft. Söiefanb).

<B. 535. 3. 8 ö. u. : S)a§ Sieb „3)teinen ^efum la^ iä) nict)t" bic^tete ßeimann

auf bie legten 2Borte bc§ fterBenben ^urfürften 3tol§ann ®eorg I. (f 1656),

auf beffen Flamen bie 2lnfang§bu($ftaben ber 3eilen ber legten <Btxopi)i

'^intoeifen. (S§ erfd^ien juerft in einem (SinjetbrucE, worauf §ammer=
fd^mieb (33b. X ©. 488) es in feinen „5eft=, Suft= unb ©anfüebern"

(S)re§ben 1658) mit ber berühmten 'üJlelobie öerfa'E). l. u.

©. 784. 3- 1 ö. u.: Soeben erf(f)ien unb fonnte bal^er bei 2lbfaffung beä 5lrt.

^inSft) nod§ nid^t berüdEfic^tigt merben: ÄinSft) unb geuquiereS.

^Jlad£)trag jur „lööfung ber äöaüenfteinfrage", öon Dr. @bm. ©d&ebef.

33erlin 1882.

$ieter'fd|e §ofbu(^bru(Ietei. ©tejjöon ©eitel & b'o. in 2tUent)urg.
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